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Wie ich lebte, Hebte, litt,

Wie ich w&hnte, irrte, stritt,

Was ich formte und ersann,

Liebe Freunde, nehmt es an!

Dies kleine Vorwort hatte eigentlich im ersten

Bande stehen sollen. Aber meine Feinde werden im
ersten Bande verachtlich, im zweiten argerlich her-

umblattern, den dritten und vierten werden sie in die

Ecke werfen und dann schimpfen. Wer sich bis

hierher durchliest, ist entschieden mein Freund, und
meinen Freunden will ich jetzt sagen, was zu Anfang
ties Werkes wie eine Entschuldigung gekiungen hatte.

— Ich und meine Kampfgenossin verlieBen Berlin

herzleidend und zogen uns aufs Land zuriick. Mein
Lebensbaum wurzelte wieder an — der ihre welkte.

Ais ich sie verlor, wurde ich abgrundtief ins fierz-

weh zuriickgeworfen, und weil die Arzte den Kopf
schtittelten, wenn sie mein Herz pochen horten, so

dachte ich T hoffte ich, es sollte bald ausgepocht haben.

Aber so verleumdet und entehrt, so beschmutzt und
entstellt sollte unser Andenken bei den vielen Freun-

den, die wir doch hatten, nicht zuriickbleiben. Einmal
wenigstens wollte ich schlicht und wahr von mir

selbst zu guten Menschen reden, nachdem ich so-

lange von wiistem Geschrei ubertont worden war.

Als ich nun endlich einen Verlag gefunden, der den

Mut hatte, mien aufzunehmen, arbeitete ich fieber-

haft, um nicht vorher zu sterben. Aber die Her-
ausgabe zog sich hin, das Leben, das Theater rissen

tnich wieder in ihre Wirbel, und nach 2 Jahren stehe

l*

3



ich noch immer aufrecht, obwohl ich es selbst kaum
begreife.

Nun liegen die vier hiibschenBande da, und die zahl-

reichen Bestellungen noch vor dem Erscheinen haben
mich doch eigentlich sehr gefreut. Vielleicht schopft

doch mancher Kiinstier Mut in seinem schweren
Ringen, wenn er von meinen Kampfen liest, und man-
cher, der von einem ProzeB gequalt wird, trostet sich„

wenn er erfahrt, daB ich schlieBUch deren sechsund-

siebenzig aufgehalst bekommen hatte* Dazu gehor-
ten Nerven! Trotz ahem bin ich nicht verbittert, und
halte die Fahae des Idealismus hach* zu der ich ge-
schworen, ein Deutscher, der seinem geliebten Va~
terland sein Lied und sein Leid ewig widmet. Da&
heilige Feuer der Ehre, der Treue, der ReinhehV der
edjen schonen Wahrheit> wird nie veriosehen konnen^
solange deutsche Walder rauschen. Nie wird in der
Seele des herrlichen groBen deutschen Volkes etwa&
Wurzel schlagen, das es nicht mit dem Gemiit er-

griffen hat
So war e$ also doch gelungen. Der tiickisehe Feind

sah mich abziehen* wohl selbst erstatuit iiber die-

Wirkung seines lUgnerischen Angriffs. Diese Wirkung
war a$er nicht allein sein Werk! Ich hatte namlich
einen Hofling beleidigt, unwUIkurlicb, aber griindlich^

Aus einer AuBerung, die sein verstorbener Bruder,

der eine allererste Stellung bei S. M. bekleidete, iiber

mich machte, schliefie ich, da die'ser nur das Echo sei-

nes Bruders sein konnte, wie er selbst von mir dem
Kaiser berichtet hat,

Dieser hochgestellte Bruder meines feindlichen

Hoflings sagte zu jemandem in Homburg: „Der Bonn
ist ja hier — der ,S c h w e i n e h u n d'. Das hat der
Kaiser davon, da8 er in seine Schmiere ging, nun
wird er ihn nicht mehr los/'

O doch, mein hoher fierr. Er wurde ihn los —
fur immer. Der Hofling hatte mir angeblich im Auftrag"

gesagt: Der Kaiser verbietet Ihren Fritz nicht, er er-



iaubt ihn auch nicht, er gibt Ihneti keine Aht-
wort, weil Sie den Ludwig geschrieben haben. Ich
habe ihm dann auf seine AuBerung: „Es muB ein

ethischer Defekt bei Ihnen sein, daB Sie nicht einsehen

wollen, wie unpassend es ist, wenn in Ihrem Ludwig
erne Prinzessin einen Bflrgerlichen liebt" — ge-

antwortet: „Die ethischen und moralischen Defekte

Kuerten Sie besser in Ihren Kreiseri!" —
Ich habe das ganze Gespraeh unmittelbar nach der

Unterredung zu Papier gebracht, aber was ist deiin

gegen soiche Leute zu unternehmen? Oar nichts!

Eine Forderung? Du lieber Gott, da gibt's Ausfluchte

genug, das habe ich schon zur Qeniige erfahren. Oder
eine olfentliche Briiskierung? Das ist noch unprakti-

scher. Einen Menschen, deh die Zeitungen fiir vogel-

frei erkiart haben, den wiirde man spielend in ein Sa-

natorium zur Beobachtung stecken konnen, wenn er

offentlich einen preuBischen Wfirdentrager priigelte.

Und dann schlieBHch, was hatte er denn getan? Seine

Pflicht! Den Tageblatt-Artikel dem Kaiser zu geben
— nur seine Pflicht — den Ludwig scheuBIich zu lin-

den nur seine Pflicht — den Fritz gleich daffiit

totzuschlagen — nur Pflicht. Dazu kam noch,

<3aB ich jenem, deres mir erzalilte, vorhermein Ehren-
wort gegeben hatte, ich wiirde ihn nicht verraten, da

es ihm dieExistenz kosten konne. Ich tat also das einzig

vorUUufig mSgliche, ich drehteverachtend denRilcken.

Aber in der RaritStenkammer deutscher Kultur

kann er jetzt aufbewahrt werden, der „Schweine-

hund", neben dem korperlichen FuBtritt, den Mozart
von dem H5fling des FUrstbischois bekam, neben vie-

ien andern leuchtenden Taten deutscher QroBen ge-

gentiber den Klinstlern ihres Volkes. —
Jedenfalls wuBte ich, wie die Umgebung des Kai-

sers von mir sprach und konnte daraus meine
SchlUsse Ziehen. —

Ich verklagte das Berliner Tageblatt, da mir der

Autor des Artikels natiirlich nicht genannt wurde, bei



der Staatsanwaltschaft. Damals war der beriihmte

Herr Isenbiel noch am Ruder. Derselbe, der zu mir
sagte: „Bei Ihrem Temperament werden Sie die

AuBerung wohl gemacht haben".

Ich hatte von vornherein kein groBes Vertrauen zu
Herrn Isenbiel, daB er eines Komodianten wegen ge-

gen die allmachtige Zeitung vorgehen wiirde, urn so
weniger, als ich ihn eines fruhen Morgens — es war
ein Tag bevor die Staatsanwaltschaft gegen den frei-

gesprochenen Maximilian Harden einschritt — aus
dem Zivilkabinet in der WilhelmstraBe herauskommen
sah. Bei einer Sache, in der hohe Wurdentrager als

Zeugen hatten auftreten miissen, wurde Herr Isenbiel

sich doch auch im Zivilkabinett informiert haben, und
bei der bekannten dortigen Wertschatzung meiner
patriotischen Dichtungen hatte er am Ende sagen
kSnnen: „Na t bei Ihrem Temperament werden Sie

wohl ein Schweinehund sein!"

DaB die Staatsanwaltschaft keinen Qrund fand ein-

zuschreiten, als ein deutscher Kunstler meuchlings

umgebracht wurde, war ja begreiflich. Weniger
hiibsch war, daB dieser Bescheid so endlos lange auf

sich warten lieB, daB es nur Ironie sein konnte, wenn
ich darin auf die Zivilklage verwiesen wurde. Schnel-

ler war die Staatsanwaltschaft bei der Hand, urn

mich wegen der Generalprobe zum jungen Fritz irr

Moabit in den Verbrecherkasten zu stellen und in

einer geduldprtifenden Verhandlung zu 30 Mk. zu

verurteilen, Der Staat war gerettet!

Als der Trabant der Frau des Michael Kohlhaas,

die beim Fiirsten Gerechtigkeit suchte, mit der Helle-

barde vor die Brust stieB und sie daran starb, wozu
sengen und brennen? Sie wird nicht mehr lebendig da-

mit! Was kann der Furst dafiir, und der Trabant hat

nur seine „Pflicht" getan. Die Frau hStte eben eine

starkere Brust haben mussen! Als die arme Maria an
jenem Abend, da die Polizei mit Gewalt die zweite

Generalprobe des jungen Fritz verhinderte, mit



schwerem Herzkrampf ohnmachtig lag, da gingen

mir wohl wiide Gedanken durch den Kopl — jetzt

aber, da sie mich vertieB, ist alles vorbet. Es gibt

Schmerzen, die so ungeheuer sind, daB man nicht

mehr klagt und sich nicht mehr racht. —
In der Heimat wurde ich anfangs auch wie ein Ver-

brecher behandelt Zwar gab das Miinchener Volks-

theater gleich meinen jungen Fritz, aber meine vielen

Bekannten in Miinchen wuBten nicht recht, ob man
sich meiner erinnern diirfe und die Herablassung
meiner Jugendfreunde, die mir meiner personliehen

Nettigkeit wegen meine schrecklichen Werke ver-

zeihen zu miissen gtaubten, war meiner Qeduld fast

unertr&glich. —
Es gehort ein starker Glaube an die unverwtist-

liche Oesundheit unseres deutschen Volkes dazu,

wenn man das absolute Unverstandnis unserer Qe-
biideten sieht, womit sie Gift- und Nahrpflanzen in

einen Topf werfen. Wie sie nicht den geringsten Be-
griff von aufbauenden oder zersetzenden Gedanken
haben und gleichgultig zusehen, wie die Perversitat

die Kiinste und deren hochste Leistung, das Drama,
leise umspinnt. —
Der gute Wille Kaiser Wilhelms hat mir oft leid

getan. Richtige Gedanken und prachtige Worte hat

er immer gehabt, aber was er getan, war das Gegen-
teil von dem, was ein Macen tun muB. Und er, gerade

er mit seinem hohen Intellekt und seinem starken

Temperament hatte in „dieser schlaffen Friedenszeit"

eine Zentralsonne der Kunst werden kOnnen.

Aber Kunst laBt sich nicht wie eine Rube aus der

Erde Ziehen. Der wirkliche Macen kann nur wie ein

Gartner den Boden bereiten. Er kann nichts, gar

nichts setbst wachsen machen, das besorgt der r£tsel-

hafte Wille, den wir nie kennen werden.
Wenn ein Macen bestimmte Stticke zu schreiben

befiehlt, einer Anzahl von Bildhauern anschafft, seine

Ahnen in eine Reihe hinzustellen, gleichviel, ob sie der



Nackwelt im geringsten intcressant sind oder nicht, so

werden Stiicke uhd PUdwerke gewiB entstehen, aber

sollte wirklich ein echtes Kunstwerk sich darunter be-

finden, so kann es nur aus Zufall sein. — Die geistige

Zeugung ist nicht minder geheimnisvol! wie die kor-

perliche. Der Geist empfangt, wird befruchtet, reift

das Kunstwerk, bring! es zur Welt, wie jedes andere
Lebewesen.
Nur derist ein MScen, der den Kunst-

Jer frei machtvon jedem Drue k und ihn
mitseinemQeniusallein 1 a B t.

Gebaut haben sie alle, die Menschen, die jemals auf

Tronen saBen. Von den stumpfsinnigen Pyramiden
bis heute ist das Bauen immer Ausdruck von Eitelkeit

und Selbstsucht Man muB es sehen, was ich schuf,

man muB es gleich sehen und es soil stehen bleiben

fttr die Ewigkeit. Fast nie steckt ein menschenbe-
gluckender Gedanke dahinter, Versailles kostete mehr
Tote als ein Feldzug. Manchmal wurde ein idealer

Gedanke verkorpert, die meisten aber haben Staub
zum Staub gefugt, als ob das exegi monumentum aere

perennius me gesprochen wSre.

Der einzige Napoleon wollte geistig weiter leben.

Er schreibt seinem Bruder: „Ich mochte woh! zu-

sehen, wenn ein groBer Dichter spaterer Zeit mich in

einera Drama auftreten laBt." —
In eine schlimme Zeit fiel mein Wirken, daran war

niGhts zu Sndern. Zur Zeit des Ftirsten Bismarck
hatte ich Heber gelebt als zur Zeit des Ftirsten PhilL

Fs wuchs langsam Gras fiber meine literarische

Schande. Einzelne hatten von Anfang an nicht mitge-

macht, wie z. B. Prinz Ludwig, der sich auf einem
offentlichen Ball lang mit mir dartiber unterhielt.

Dieser Prinz erntet durch die gerade Ehrlichkeit und
das Wohlwollen seines Wesens iiberall Vertrauen

nnd Zuneigung. Seine schlichten, kernigen Worte
^timmen mit seinem biederern Leben Hberein,, datum
glaubt man ihm.
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Der kiinftige Ludwig III. hatte nichts dagegen, daB
Ich Ludwig II. verherrlichte. Um so merkwurdiger
nimmt sich die Entriistung in Berlin aus, allwo eine

gar iiebJiche Karrikatur ernes Wittelsbachers Otto

4er Faule sich von den vielen schonen Mannern lustig

abhcbt.

Vorlaufig hatte sich die Polizei wieder mit mir zu
beschaftigen, als ich Ludwig II. zum Besten eines

Denkmals in Miinehen vorlesen wollte. — Man sollte

denken, daB in einer Zeit, die offen am Umsturz der

Monarchic arbeitet, in der Konige wie Wild niederge-

knalit werden, ein entsagungsvoller Verfasser von
Konigsdramen sich besonderer Huld der Behdrden er-

freuen miiBte. Da aber in der Dammerung unseres

dramatischen Schaffens, in der alle ethischen, morali-

schen und Ssthetischen Begriffe bunt durcheinander

wirbeln, sich niemand mehr auskennt, auch die Polizei

nicht, so ist es begreiflich, wenn manchmal anst&ndige

Leute mit Verbrechern verwechselt werden.
Warum verbot man denn nicht das Denkmal aus

Crz? — Das war was anderes, sagte man mir. Das
Erz gibt nur die £uBere Form, w&hrend dein Drama
die Seele zeigt und einen geisteskranken Konig macht
man nicht zum Helden eines StUckes. Aha! Also

man darf Konige nur schildern, wenn sie an einer be-

stimmten Krankheit sterben?

Ist Qeisteskrankheit weniger Krankheit als Typhus
oder Scharlach? Soil man einem Schonheitsapostel

nicht Kranze winden, weil sein Geist erlosch?

Hat denn diese „feiste, engebriistige" — perverse

Zeit, die nach dem Spruch von Macbeths Hexen schon

fiir haBlich, haBlich fiir schon erklart, die Gemiiter

aller Guten, Frohen, Starken derart gelahmt, daB

sie ruhig zusehen, wie diese stymphalischen Sumpf-
vogel die goldenen Tafeln beschmutzen, auf denen

unseres hehren deutschen Volkes geistige Nahrung
prangt?— DaB Konig Ludwig ebenso wie sein Bruder
mit dem Keim des Irrsinns au! die Welt kam, weiB ja
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jeder, aber als er noch geistig mindestens so gesund
war wie Ihr, liebe Mtinchner, hat er die unsterbliche

Tat vollbracht, Richard Wagner zu retten, der den
germanischen Geist fiir Tausende Jahre an die Spitze

der Menschheit stellte. Und darum will ich ihn prei-

sen! Nicht umsonst errichtet ihm das Volk Denk-
m&ler in den schonen Bergen. Weil es fuhlt, was
die Verdorbenen nicht mehr fiihlen konnen, daB Er-

scheinungen wie Ludwig uber die Zeiten ragen, daB
die Menschheit nicht minder wie fiir jeden Gipfe! der

Technik der Wissenschaft, der Politik oder Kunst em
Interesse hat fiir einen ragenden Gipfel der Schonheit.

Was sagt Ihr?

Wir sagen : An solchen Sachen riihrt man nicht, das
traurige Ende

Halt! Gerade das Ende macht dieses Menschen-
schicksa! zu einer der wenigen echten, erdgeborenen
Tragodien,

Oder waret Ihr wirklich Heuchler genug, fiir das
lange Leben eines unheilbar Geisteskranken zu beten?

Wir finden es aber taktlos, dieses Stuck tiberhaupt

zu schreiben. Menschen, die noch leben, kommen in

dem Stiick vor!

Ach, Ihr zarten Seelen!

Hat es euch bekiimmert, als tSglich hunderte Zei-

tungen gehSssige schimpfliche Lugen iiber m i c h
druckten. I c h lebte ja auch, ebenso wie der liebens-

wtirdige Graf Crailsheim, der einzig wirklich noch
Lebende. Er ist ein groBartiger Musiker und ich hatte

oft die Ehre, in seinem Hause mit ihm zu musizieren,

als er Premierminister war. In dem ganzen Stiick

kommt aber auch kein Wort vor, das ihn verletzen

kSnnte, und wie ich ihn kenne, hat er sich auch gar

nicht verletzt gefCihlt. Ihr ja auch nicht! Nein, ihr

auch nicht das ist ja das Lacherliche. Ware in den

Neuesten Nachrichten jarestanden, Bonn hat ein wun-
derschQnes Drama Ludwig II. geschrieben, so hattet

ihr es natSrlich geglaubt, und hattet mir, wie sonst,
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freundliche Gesichter gemacht Da aber die Tage-
blattluge wie cine ansteckende Krankheit durch alle

Blatter ging, so habt ihr sie auch geglaubt und eucb
entrUstet. Das soil kein Vorwurf sein, Ich glaube ja

auch alles, was ich lese, wenn mir nicht zufallig das
Qegenteil bewiesen wird.

Das vollste Recht, beleidigt zu sein, hStte nur Hes-
selschwerdt, den ich viel schwarzer gemalt habe, als

er war. Auch Oudden hat als Schatten dienen mus-
sen. Nicht etwa darum, weil er damals nicht der

Miihe wert land, sich zu bedanken fiir die 13 Stucke
Fleisch, die ich mir mit Graf Max Moy und andern
Kameraden fiir Guddens verbrannten Sohn aus den
Armen habe schneiden lassen, sondern weil ich es

kunstlerisch brauchte und es zudem der historischen

Wahrheit nicht widerspricht.

Historische Wahrheit? Bin ich denn ein Geschichts-

schreiber? Entsprechen die Figuren unserer Klassi-

ker der historischen Wahrheit? Ein Museum kann
man mit historischer Treue ausstatten, aber nimmer-
mehr ein lebendiges Drama. Licht und Schatten muB
zum Zweck des Kunstwerkes und nicht !mit

RGcksicht auf historische Treue verteilt werden. Dar-
um sind ja die auf Kommando geschriebenen Konigs-
dramen tot geboren, weil sie hell in hell gehalten

werden mussen. Darum ist ja Heinrich VIII. das
schwSchste Stiick Shakespeares, weil Elisabeth sich

selbst a!s Wickelkind auftreten sah. Zwar hat der

gigantische William die Schatten nicht ganz lassen

m6gen und hat seiner jungfraulichen KQnigin den
Herrn Papa, wenn auch nicht schwarz, so doch etwas
braunlich untermalt. Vielleicht ist er gerade darum
nicht poeta laureatus geworden. Es kommt einzig

darauf an, den G e i s t der historischen Figur getrof-

fen zu haben. Ich weiB wie alle Welt, daB Ludwig
und sein Bruder mit dem Keim ihrer Geisteskrankheit

auf die Welt gekommen sind. Trotzdem muBte ich

um erne wirkliche TragSdiezu schaffen, ihn stufen-
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wetse und durch SuBeren AnstoB wahnsinnig werden
lassen, denn ohne F r e i h e i t d e s W i 1 1 e n s gibt es

von Sophokies bis Shakespeare keine echte Tragodie.

Ohne Freiheit des Willens gibt es
keine Tragfidie! Der tragische Ausgang eines

Menschen durch erbliche Belastung oder durch Zau-
ber und Wunder kann alles mogliche sein, aber nie-

mals eine Tragodie, Niemals! Darum sind Ibsens

Stiicke traurige Vorgange, betrUbende Ausschnitte

des allt&glichen Lebens, wie wir sie beim Friihstiick

zu lesen gewohnt sind, Tragisch ist zur Not die

Wiidente. Oswald in den Gespenstern ist bedauerns-

wert, aber nicht tragisch. Darum bleiben es immer
unfruchtbare Versuche, Lear oder Hamlet von vorn-

herein als geistig krank darzustellen, ehe das zer-

malmende Schicksal ihr Haupt benihrt Begreiflich

ist m i r ganz gut, daB ein bayerischer Adeliger, der

dem Hole nahe steht, von der Zeitungsliige aufge-

bracht, mein Werk mit einer Brille lesen muBte, wenn
er das tatsachlich wirklich der Milne wert fand.

Nun moge aber auch e r begreifen, daB es auch noch
andere Menschen in Deutschland gibt, daB das V o 1 k
durchaus nicht seiner Meinung war, ebenso wenig
wie Kiinstler und Schriftsteller, was mir genugende
Zuschriften bewiesen.

Drum sagt mir nichts mehr von „taktlos". 1 c h b i n

i m T a k t! VerlaBt euch drauf. Ihr aber gebt acht,

daB ihr taktfest bleibt, wenn die Wasser durch die

Damme hereinbrechen, an denen ihr herumschaufelt

Qott verleihe euch Takt beim taktmaBigen Schritt der

empSrten Massen

!

Genug davon! Jene, denen es gilt, lesen meine
Biicher doch nicht und meine Freunde halten mtch
fur einen guten Kerl und ausgezeichneten Mimen, aber

wenn auf meine Stiicke die Rede kommt, schauen si«

JSchelnd in ihren Teller oder klopfen mh* auf die

Schulter. Oft mach* ich mir den SpaB, ktfnde Ooethe
westfistlicher Diwan an — den kennen sie nicht genau
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Ferdinand Bonn als Mephisto.





— und spreche dann aus Andalosia etwas. Den kcn-
nen sie, nfimlich gar nicht, da Freunde deine Bficher

nie kaufen, und wenn du sie ihnen schenkst, nicht

lesen. Das schlagt dann immer machtig ein. Werni
ich dann Goethe eine Zeitlang seinen Erfolg gelassen

habe, sag' ich's ihnen und ergotze mich an ihren Oe*
siehtern. Aber welt entfemt, mir dann auch mir die

kleinste Berechtigung zum Dichten zu erlauben, sagetr

sie: „Ja, wenn man's so famos vortrSgt!"

Und das sind gescheite Menschen, die mich lieben*

1st es die Furcht, daB sie in mir ein Phanomen er*

blicken mtiBten, wenn ich zu dem Schauspieler, den
sie ja anerkennen, noch ein gleichwertiger Dichter
ware, denn doppelt hat man nur die Mandela gern,

Zwillinge sind nicht erwfinscht! Oder was mag es*

sein? Wenn nicht oft ein unmittelbares Wort aus dem
Volk und die tatsachliche Wirkung bei den Auffiih-

rungen kame, muBte ich mich selbst won! fur Para-
noiakrank ansehen. Jedenfalls steht fest, daB ich in

der deutschen Biihnenliteratur iiherhaupt keinen Platz

einnehme, nicht einmal einen schlechten, dafi ich, so

lange ich lebe, nicht erwarten darf, als Dichter be-

achtet zu werden. Was liegt daran. Hatte ich nur
das zu tragen! „Wohl wiirden's andere nicht tm
Schlaf erdulden, es wDrd' im Traum sie toten", kann
ich mit Manfred sagen.

Erleidet man Schweres auf Erden, so fragt man un-

willkurlich „Wer tut mir das?" Man rftttelt verzwei-

fett an alien Riegeln und wil! Antwort.

,Jn einer Republik konnte das nie vorkommen,"
sagt der eine, „du bist am Judentum gescheitert", sagt

der andere. Fern vom Larm der Welt und des

Kampfes und wirklich jenseits von jedem Verlangen
wil! ich das einmal grundlich untersuchen.

Wir stehen hier auf Erden in ewiger Nacht. Ob
der Physiologe bis zum Plasma vordringt oder der
Astronom mit Sonnenweiten rechnet, der Kosmos
kann weder mit dem Plasma noch mit der MilchstraSe
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enden. Ein sinnloser chemischer ProzeB bleibt uns
ebenso unbegreiflicn, wie eine sinnvolle Schdpfung.

VieUeicht konnten wir's mit tausend Sinnen fassen

oder mit hunderttausend. Jedenfalls mit den funfen.

die wir haben, geht es nicht. Wie sich audi die Philo-

sophic im Kreise dreht — es geht nicht, und wird me-
nials gehen. Und mag es uns „das Herz verbrennen"
— wir wissen „nichts". Wir sind aber einmal da
und haben neben andern schonen Sachen auch die

Kiinste erfunden. Den einen sind sie ein Abglanz des

Himmels, den andern chemisches Produkt der grauen

Hirnrinde. Jedenfalls sind sie uns Lebensbedurfnis

geworden, besonders die Theaterkunst.

Krieg sehen wir iiberall. Zersetzung und Leben,
gut und bos kampien darum auch hier. Da es nun
viefen klar ist, daB unser Theaterwesen hinunterglei-

tet, und da die Tatsache, daB unser Theater fast ganz
in W&nden der Juden ist, nicht geleugnet werden kann,

so machen viele diese dafiir verantwortlich.

Ganz mit Unrecht.
Vor zwei Menschenaltern hat Richard Wagner in

seinem Aufsatz „Das Judentum in der Musik" die

Juden seine Verbitterung entgelten lassen und ist da-

bei zu merkwtirdigen Trugschliissen gekommen.

Naturlich schreit mein unsterblicher Richard, wenn
er im Winkel stehen muB, wahrend die kleineren

„MusikJuden" Meyerbeer und Mendelssohn vergottert

werden. GewiB schreit er nicht aus Neid, aber aus

Schmerz und weil seitsamerweise jeder, dem es ir-

gendwie schlecht geht, nur den Juden florieren sieht,

nie aber den gliicklichen Arier, so schreit auch er

tiber das Judentum. Die Juden kommen uns ieicht

fiberall zuvor, weil sie keine Sfiufer, Faulenzer und

Spieler sind, wie wir. Weil ihnen unser Hochmut und
unser engherziger Neid fehlt.

Spater hat Wagner dann, wie mlr Tichatscheks

Tochter erzahlte, mit bezug auf Angelo Neumann, der
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sich seines Werkes annahm, selbst gesagt: „Die Ju-

den sind doch die einzigen, auf die man sich ver-

lassen kann". So findet sie jeder; denn wo der Jude
das Geftthl hat, unter Freunden zu setn, macht er

Herz und Beutel weit auf, ebenso wie unsere arischen

Briider beides, namentlich letzteren engstens zu-
machen.
Wenn Meyerbeer und Mendelssohn schneller hinauf-

kamen, so war ihr leichteres Gewicht daran schuld.

Ich habe von Kind auf Mendeissohns Musik als eben
so deutsch empfunden wie die von Weber. Deutscher
kann doch nichts sein, als z. B. die eineWaldhornstelle
im Sommernachtstraum, ebenso deutsch wie Heines
„Ich wei8 nicht, was soli es bedeuten", sonst wiirden

es nicht alle Deutschen als „Volkslied" singen.

Das kaustisch Witzige, Zersetzende in Heine ist

keineswegs spezifisch jtidisch; denn Immermann,
Arnim und Brentano witzeln ebenso. Es ist die

Zelt! — Nur wer allein bleibt, kann sich ihr ent-

ziehen. Das war unser Gliick, groBer Richard, daB
man dich verbannt hat Du bist mit deinem Rienzi

schon recht nahe bei Herrn Meyerbeer gewesen, den
du „nicht magst'*. Quis ut deus? Der Aufsatz war
deiner nicht wiirdig. Erst als du dein Leid zum Kunst-

werk verdichtetest, wurdest du riesengroB. Die Mei-
stersinger, in denen du mit gottlichem Humor und
herrlichster, vornehmster Ruhe deine Feinde bela-

chelst — die sind deiner wurdig, des groSten unsterb-

lichsten Genius aller Zeiten. Und da hast du auch den
Beweis, daB das Judentum nichts mit deiner Verken-
nung zu tun hatte.

Oder haben vielleicht die Juden dem Sokrates den
Schierling gereicht? Waren es die Juden, welche Fir-

dussi um seinen Lohn brachten, oder welche Lessing,

Kleist, Beethoven, Mozart, Schiller — — ach, nennt
sie nur alle, alle, alle — die Genies aller L5nder, aller

Zonen, aller Zeiten — darben, verhungern, verzwei-
fetn lieBen?
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Der Neid der Kleinen, das rascbe Wachstum und
Emporschieflen des Minderwertigen, der Stolz des
Genies und seine UnfaMiigkeit, sich so klein zu machen,
urn beim engen Tiirchen des Erfolges durchzuschliip-

fen, das sind die Ursachen der immer wiederkehren-
den Erscheinung. Fur das Genie miissen immer erst

Mauern eingerissen werden, und das Dasein ist zu
kurzT um es immer zuerleben.

Was Wagner heute sagen wtirde, dervor 60 Jahren
die Behauptung aufstellte, die Juden sprSehen die

europ&ischen Sprachen wie erlernte, nicht wie ange-

borene, und man konne sich keinen Helden auf der
Buhne von einem Juden dargestelit denkeni Heute
konnte man ihm Hunderten von S&ngern und SSnge-
rinnen semitischen Stammes nennen, welche der deut-

schen Btthne zur grbfiten Ehre gereichen. Das Gemau-
scbel und Gelabber, das man heute, namentlich an den.

Berliner BUhnen h6rt, hangt, so paradox es klingen

mag, nicht mit dem Judentum zusammen, Es wird
nSmlich nicht biofi im jiidischen, es wird in sSmt-
lichen Dialektett gesprochen, dank dem Naturalis-

mus und dem vielerr „schlasisch". Die Schauspieler

koimten als Fuhrieute und Hausknechte freilich leicht

natiirlich sein und gewohnten sich allmShlich dran,

auch die Korrige als Hausknechte zu spiel en. Der
perverse Zug der Zeit ist es wiederctm, der

groSe Personlichkeiten mit herrlicben Mttteln und
genialer Empfindung nicht mehr brauchen kann, son-

dern bloB alles Schiefe, Kleine, Verktimmerte und
Entartete hiibsch findet, so wie eine Bleichsuchtige

Kalk von der Mauer nascht und den prachtigen Bra-
ten nicht riechen, geschweige denn essen will

Das vergeht wieder! Unbesorgt! Ebbe und Fhit

alles Irdischen! Die Welle fiel, sie wird wieder steigen*

An meinem Scheitern ist weder Konigtum noch
Judentum schuld, aber ein anderes „tum", das sich zu

alien Zeiten nur vor dem beugte, der ihm die Peitsche

um die schlSfrigen Ohren hieb, das jeden als Narren
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behandelte, der ihm was Gutes tun wollte, das in alien

Standen und Schichten wuchert bis irgendein Kehr-
besen Qottes wieder aufrSumt mit Selbstsucht, Faui-

heit und Borniertheit — es ist das P h i 1 i s t e r t u m.
Der Philister ist das Gegenstuck des Idealisten. Du

brauchst nur das kleinste Gemeinsame unternehmen,
dann lernst du ihn sofort kennen. Sein passiver

Wtderstand h&ngt sich wie Lehm an deine Sohlen,

sein faules Achselzucken, mit dem er alles ubertrieben

und nicht notig findet, steckt mehr an, als deine ziin-

denden Worte. Er kennt nur eine Freude, die Scha-
denfreude. Er kennt nur sich und sein Wohlbefinden,

da er keine eigentliche Oberzeugung hat, ist ihm
seine Zeitung Evangelium. Er macht alles mit, so-

bald es die „andern" tun, geht in die Kirche, wie ins

Theater mit derselben Herzenskalte. In langer Frie-

denszeit artet er aus und iiberwuchert das ganze Ge-
meinwesen, bis dann Revolution oder Krieg das Bes-

sere in ihm wieder aufwecken.
Dann werden die verbannten Aristides oder Steins

zuruckberuien, die eisernen Kreuze werden gestiftet,

das ideale Volk reiBt den Philister mit fort, die totge-

hetzten Genies kriegen ihr Denkmal, der reinigende

Gewittersturm vertreibt die Stickluft aus alien Win-
keln, bis dann spater wieder die schwiilen Tage kom-
men und die ganze Geschichte von vorne angeht
Was Gott doch an den Menschen fur SpaB haben

mag? Ich hatte sie nicht geschaffen!

17
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Personen.

Sherlock Holmes, Detektiv

Dr. Mors
Lady Katogau

Inspektor Knox
Inspektor Smallweed

Frau Chease, Vermieterin

Ein SiraBenkehrerjunge

Forbs, Musiker

Harway

Govern

Sybill

Jim

Mento

Jack

Lord-Oberrichter

Professor Johnson

Lormonzoff, Klaviervirtuose

Mrs. Wyler

MiB Wyler

MiB Lenox

Mr. Tower
Mrs. Tower
Mr. O'Brien

MiB O'Brien

Mr. Taylor

Mrs. Wellburn

MiB Garden

Polizisten

Gauner

Ort der Handlung: London.

Zeit: Die Gegenwart.

Rechts und links vom Darsteller aus angenommen.







Erster Aufzug.

Kleines Dachzimmer bei Sherlock Holmes.

Behaglich und originelL Rechts Kamin mit Feuer,

links Schreibtisch und Sofa. Mitte Tisch. DaTiiber

H&ngelampe. Fenster mit Antritt TUren Mitte und
links, Der Wind heult

Rechts und links vom Darsteller aus angenommen.

1. Auftritt.

Forbs. Frau Chease.

Forbs (sitzt am Klavier und spielt).

Frau Chease (bringt den Tee): Ihr Herr Stuben-

bursche laSt sich heute mal wieder den ganzen Tag
nicht sehen! So ein unordentlicher Mensch!
Forbs: Sicher hat er wieder einen interessanten

Fall, Frau Chease.

Frau Chease; Ach was! Er sollte lieber was
Ordentliches arbeiten, Bei Ihnen ist's wieder das

Gegenteil. Sie spielen so schon Klavier, Herr Forbs!

Sie mochten arbeiten, aber Sie kriegen keine Klavier-

schiiler.

Forbs: Darauf kann sich ein armer Musikant auch
keine Hoffnung machen.
Frau Chease (einschenkend): Wird schon noch

werden. London ist groB; bis man da gefunden wird!
— Aber mit Herrn Sherlock Holmes mu8 ich wirk-

lich mal ein ernstes Wort reden. Gott straf mich,

ich mein's wirklich gut mit ihm und nab' ihn wirklich

sehr gern. Aber so ein unordentlicher Lebenswandel

!
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Forbs: Das hangt mit seinem Beruf zusammen,
Frau Chease.
Frau Chease; Beruf! Beruf! Hat derm Herr Sher-

lock Holmes einen Beruf? Das ist doch wahrhaftig

kein Beruf fUr einen soliden, jungen Mann. — Neh-
men Sie nur Butterschnitten, es sind noch welche

draufien, wenn Herr Holmes nach Hause kommt. Ja,

w e n n er nach Hause kommt! — Das soil ein Beruf

sein, wo man das Fruhstiick zum Abend und das

Abendbrot zum Friihstiick nimmt.
Forbs: Da kommt's ia auf eins heraus, Frau

Chease.
Frau Chease: Ihr Freund hat doch studiert, denk*

ich. Konnt' er da nichts Besseres anfangen, als De-
tektiv zu werden?
Forbs: Ist das kein schoner Beruf, Verbrechen

aufzudecken und der Gerechtigkeit zu uberliefern?

Frau Chease: Ja — gewiB ja, muB auch sein.

Aber bei ihm ist es doch bloB Liebhaberei und Sport.

Schon ! Wenn er schon an so was Freude hat, soil er

ein richtiger Polizeibeamter werden, dann wird
er wenigstens bezahlt dafiir. Denn so verdient

er ja doch nichts mit. Hat er nicht vorgestern den
Ehemann hinausgeworfen, der ihm tausend Pfund an-

bot wenn er seine Frau iiberwacht?

Forbs: Holmes macht keine Hasenjagd, der geht

auf Lowen und Tiger!

Frau Chease: Nu eben. Zu dumm. Nur wenn's
gefahrlich ist und nischt einbringt als zerschlagene

Knochen, da ist er daber. Auf die Frau wollt' er

nicht aufpassen fur tausend Pfund — zu dumm.
Forbs: Er faSt eben seinen Beruf ideal auf.

Frau Chease: Ideal? — Das heiBt also, wenn man
Prugel kriegt und kein Geld? Sie miissen ihm zu-

reden, Herr Forbs. Sehen Sie, die Herren Knox und
Smallweed, was die richtigen Polizeiinspektoren sind,

welche manches Mai hier heraufkommen, die werden
doch gut bezahlt; kann er denn da nicht ankommen?
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Forbs: Das Genie mu8 im Winkel stehen, Frau
Chease.

Frau Chease: Ja, weil's immer zu stolz ist — rich-

tig, da hat er wieder die heiBe Retorte auf das po-

Herte Klavier gestellt — ganze Polttur weg. — Una
wenn er schon Detektiv ist, wozu spielt er hier den
Apotheker — was soil diese Panscherei da, wo er

oft ganze Nachte dran sitzt und kocht? Dafiir macht
er denn auch mal eine Woche tang gar nischt, kratzt

auf seiner Geige, daB man lange Zahne bekommt,
Iiegt auf dem Riicken am Sofa, guckt ein Loch in

die Decke und raucht wie ein Schlot
Forbs: Da arbeitet er am meisten. Da denkt er

iiber die schwierigen Falle nach.

Frau Chease: So? Da denkt er nach! Qute Aus-

rede fiir 'n Faulpelz! — ich muB die Lampe an-

stecken — da denkt er nach! So was! — Schreck-

liches Wetter — 's wird schon Nacht, bevor Tag ist!

— (Sie steckt die Lampe an,) Da denkt er nach!

Sehr gut! Wahrscheinlich denkt er nach, wie er mich
arme, alte Frau erschrecken kann. Das geht mir

immer am meisten auf die Nerven, das Verkleiden!

Wenn er so groBe Freude dran hat, soli er doch

Schauspie!er werden, da kann er sich alle Tage ver-

kleiden. Aber kaum sitzt man ruhig in der Kttche

und denkt an nichts Boses, steht auf einmal irgendein

unheimlicher, fremder Mensch vor einem, und wenn
einem gruselt, lachfs auf einmal, und *s ist fierr Sher-

lock Holmes.
Forbs: Er probiert seine Masken immer zuerst an

Ihnen. Wenn Sie ihn nicht erkennen, dann ist es gut!

Frau Chease: Da soil er sich gefalligst ein andres

Versuchskaninchen aussuchen als mich!

Forbs: Sie armes Karnickel, Sie!

Frau Chease: Wahrhaftig, wenn ich ihn nicht so

gern hatte. (Es klingelt.) Da klingelt's; hat er wie-

der mal den Schliissel vergessen! Ach — solche

Zimmerherren mocht* ich m e h r haben — (Sie geht
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dffnen. Nach einer Weite kommt sie zuriick.) Herr
Forbs!

Forbs: Ja! 1st es Holmes? Warum machen Sie

nicht auf?

Frau Chease: Herr Forbs, es ist nicht Herr Hol-

mes.

Forbs: Wer ist es denn?
Frau Chease: Ich weiB nicht. Ein ganz unheim-

licher Mensch. Ich verstehe auch nicht, was er will.

Forbs: Vielleicht ist es doch Holmes?

Frau Chease: Na, fur so blind miissen Sie mich
doch nicht halten, aber ich fiirchte mich wirklich, auf-

zumachen.
Forbs: Vielleicht ist es ein Klient, der Holmes um

Rat fragen will; es kommen doch alle mbglichen

Leute herauf.

Frau Chease: Ja, leider Gottes! Nur die, wo Geld

bringen, die schmeiBt er hinaus.

Forbs: Na, offnen Sie, vielleicht bringt der Geld.

Frau Chease: So sieht d—e—r nicht axis.

Forbs: Man sieht's einem Menschen oft nicht an,

offnen Sie nur!

Frau Chease: Man wird so nervos von den ewigen
Geschichten. (Sie geht wieder, kommt zuriick,) Nu,

is er weg — Herr Forbs, der Mensch is weg. Mir is

ordentlich unheimlich.

Forbs: Rufen Sie ihm nach, er wird noch auf der

Treppe sein.

Frau Chease: Nur wenn Sie mitkommen, Herr
Forbs.

Belde (gehen ab).

(Man hort drauBen rufen: „War jemand da? — Mel-

den Sie sich doch" Alles bleibt still)

Sherlock Holmes (als Strolch, kommt aus dem Kfl-

min heruntergesprungen. Er lacht and setzt sich an
den Teetisch).

Forbs und Frau Chease (kommen zuriick).
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2. Auftritt

Holmes. Forbs. Frau Chease.

Frail Chease: Da sitzt er ja! Zu Hilfe!

Forbs: Was wollen Sie hier? Raus da!

Holmes: Ach, die schonen Butterschnitten! — Erne

tioch!

Forbs: Auf der Stelle raus, oder ich lasse Sie arre-

tieren!

Holmes: Alter Schafskopf — arretieren audi noch.

(Er wirft seinen Deckel nach ihm.)

Forbs: Was — was ist denn das — das ist ja —
das ist la Holmes!

Holmes: Guten Abend, Frau Chease.

Frau Chease: Er hat uns schon wieder als Ver-

suchskanitichen benutzt.

Forbs: Wie bist du denn hier hereingekommen?
Frau Chease: Sie waren's doch, der drauBen klin-

gelte?

Holmes (legt seine Verkleidung ab): Jawohl, meine
gute Frau Chease. Und wahrend Sie mit Forbs
Kriegsrat hielten, ob Sie offnen sollen oder nicht, bin

ich auf einem kleinen Umweg hier hereinspaziert

Forbs: Durchs Fenster?
Holmes: Nein — von oben! (Auf den Kamin zei-

gend.)

Frau Chease: Durch den Kamin? Mir wird
schlecht! (Sie setzt sich.) Also das braucht sich

eine anstandige Witwe doch schlieBIich nicht mehr
gefallen zu lassen —

Forbs: Wie hast du denn das in der Schnelligkeit

fertiggekriegt, und wozu hast du denn ?

Holmes: Erinnerst du dich an unsern neuen Fall

von heute friih? Das ratsethafte Verschwinden von
Lord Katogans Testament?

Forbs: Ja, ja, du warst ja so freundlich, mich mit-

zunehmen.
Holmes: Na, und fiel dir nichts auf?
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Forbs: Fbensowenig wie Knox und Smallweed,

den offiziellen Detektives.

Holmes: Na ja — euch fallt nie was auf. (Er zieht

wahrend des Folgenden Hemdkragen, Krawatte und
Stiefel an, die er aus dem Schlafzimmer geholt hat)

Meine Stiefel, Frau Chease. Knox sagte doch noch:

es ist ganz unmoglich, daB der Rauber von auBen

gekommen ist, wenn er nicht —
Forbs: Jawohi, wenn er nicht durchs Fenster kam,

und das war nicht der Fall, davon haben wir uns

uberzeugt.

Holmes: So! Und warum soil er nicht durch den
Kamin gekommen sein? Sagt doch schon der groBe
Goethe: „Hier ist das Fenster, dort die Tiir, ein

Rauchfang ist dir auch gewiB".

Forbs: Kolossaler Kerl!

Holmes: Ach was! Jeder Dachdecker wird dir

dieses Kunststiick vormachen!
Frau Chease: Ich mu8 Ihnen bemerken, Herr Hol-

mes —
Holmes: Gleich, Frau Chease. — So fallt also die

„Unmoglichkeit" des Knox in nichts zusammen.
Forbs: Und du hast die von der Zunft wieder ein-

mal geschlagen.

Holmes: Lieber Freund, einer von der Zunft ist

nie unbefangen und leidet immer an einer vorgefaB-

ten Meinung. Die Hauptsache ist immer, alie Fak-
toren, wahrscheinliche und unwahrscheinliche, voll-

kommen gleich zu bewerten.

Frau Chease: Herr Holmes, ich muB Ihnen ganz
entschieden bemerken
Holmes: Gleich, Iiebe Frau Chease.
Frau Chease: Herr Holmes, ob Sie mich nun zu

Worte kommen lassen oder nicht, das ist mir alles

eins, aber hiermit kiindige ich Ihnen feierlich zum
Ersten die Wohnung!
Holmes (blast einen Tusch): Das ist heute das

ftinfundzwanzigste Mai, daB Sie mir kiindigen. Wenn
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aber der Erste komtnt, rutschen Sie auf den Knien

und bitten mich, daB ich bleibe.

Frau Chease: Diesmal lasse ich Sie gehen, Herr
Holmes! Ich will Zimmerherren haben, die anstan-

digerweise zur Tiire hereinkommen und nicht durch

den Kamin! Das kann man schlieBlich verlangen.

Das werd' ich jetzt iedesmal in den Kontrakt auf-

nehmen, daB rair keiner im Kamin herumspazieren

darf!

Holmes: Das gehort eben zu meinem Beruf, Frau
Chease.
Frau Chease: Ich sage ja, 'n feiner Beruf ist das,

Und *s ist nicht mal wahr! Herr Knox und Herr
Smallweed, die richtige Detektives sind, die sind

noch nie hier im Kamin herumgekrabbelt!
Holmes: Knox ist eben zu dick dazu.

Frau Chease: Aber der andre, der kleine Small-

weed, der ist nicht zu dick, dem ist es noch nie ein-

gefallen, hier bei mir zu krabbeln — das reden Sie

mir nicht ein, daB so etwas notwendig ist.

Holmes: Doch, Frau Chease. Es muB gekrabbelt

werden. Ich weiB jetzt ganz genau, wie das Testa-

ment von Lord Katogan weggekommen ist, wie
wenn ich dabei gewesen w&re.
Frau Chease: Wenn man Sie reden hort, mochte

man denken, Sie waren allwissend!

Holmes (drohend): Ich weifi alles — alles, Frau
Chease. (Er geht auf sie zu.) Sie waren heute in

Whitechapel — bei einer Wahrsagerin — haben sie

nach Ihrem Neffen in Afrika befragt — auf dem
Heimweg kauften Sie Heringe —und sind in einer

Destille eingekehrt — ist es so?
Frau Chease (schreit auf): Gott steh' uns bei! Er

ist ein Hexenmeister! (Sie schWgt ein Kreuz und
l&uft abj
Holmes (verfolgt sie mit hypnotisierenden Be-

wegungen): Brr! — Brrrr!

Forbs: Hast du sie denn beobachtet?
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Holmes: Donnerwetter, ich hatte heute was Wich-
ttgeres zu tun.

Forbs: Oder alles erraten?

Holmes: Auch nicht! Aber ich habe Augen, mit

denen ich sehe, eine Nase, mit der ich rieche und ein

Gehirn, das ich darauf dressiert habe, logische

Schlusse aus Tatsachen zu Ziehen.

Forbs: Aber wie in aller Welt —

?

Holmes: Furchtbar einfach. Sie hatte rotlichen

Lehm an den Schuhen. Wer London kennt wie ich,

weiB, daB nur die Erde in Whitechapel diese Eigen-

schaft hat. DaB sie einen Neffen in Afrika besitzt,

wissen wir; daB sie nach ihm frug, ging aus dem
Endchen einer Verlustliste hervor, die ihr aus dem
Busen guckte. Die Adresse einer Wahrsagerin hat

sie sich aus der Zeitung geschnitten — und wenn
alte Weiber etwas sicher wissen wollen, gehen sie

allemal zu einer Wahrsagerin.
Forbs (lacht): Die Heringe hast du natiirlich ge-

rochen.

Holmes: Du auch! Qratuliere! Mensch, werde
doch auch Detektiv. Na, mit dem Oeruchssinn —
(er lacht) die ganze StraBe roch nach den Heringen.

Forbs: Aber die Destilie . . .

Holmes: Das Schnapschen von unterwegs. Ja,

mein Junge, das war eine psychologische SchluB-

folgerung mit Riicksicht auf ihre rote Nase.

Forbs: Verfluchter Kerl, du!

Holmes: Nur ein biBchen Grips dazu notig; man-
cher lernt's nie! (Am Fenster:) Da kommt Knox mit

fliegenden RockschoBen auf das Haus zugesegelt.

Empfange ihn nur, ich weiB schon, was er mir zu

sagen hat. Meine Ansicht steht ja schon fest. In-

zwischen mache ich mich fertig. (Er geht ab ins Ne-
benzimmer,)
Frau Chease (zuriickkommend): Wollte nur fra-

gen, wann die Herren morgen friihstucken, und ob Sie

uberhaupt fruhstiicken — is er weg? H6ren Sie,
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Herr Forbs, hat denn der Herr Holmes wirklich

nichts Besseres zu tun, als einer alten Frau nachzu-

gehen und sie auszuspionieren? Man traut sich ia

gar nicht mehr ins Bett. WeiB man denn, ob er

nicht irgendwo zusieht? — Und wenn man auch das

Licht auspustet, der sieht ja auch im Finstern wie
eine Katze! (Es klingelt. Sie erschricki.) Gott, wie

einem das alles auf die Nieren geht! (Sie geht ab und
kehrt mit Knox wieder zuriickj

Knox (tritt ein.)

3. Auftritt
Forbs. Knox. Frau Chease.

Knox: Quten Abend, Forbs! 1st Holmes nicht hier?

Forbs: Zieht sich an und wird gleich da sein. Neh-
men Sie Platz, Herr Inspektor.

Knox: Hat wohl den ganzen Nachmittag geschla-

fen? Der Mann hat's gut, unsereiner muB raus bei

Wind und Wetter!
Forbs: Glas Grog, Herr Inspektor?

Knox: Her damit! Bin zwar ein prinzipieller Geg-
ner des Alkohols, aber in gewissen Momenten — —
Frau Chease: Nicht wahr, Herr Oberinspektor, in

gewissen Momenten ist's doch nicht so schlimm!

Und dann war's auch wirklich nur ein kleiner Magen-
bitter — 'n Fingerhut voll — (Sie geht bald darauf

ab.)

Knox: Grog, Grog, Frau Chease, mit Magenbitter

bleiben Sie mir vom Leib — mein Berui fahrt mir oft

bitter genug in den Magen — so — danke ! Weniger
Zucker — und wenig Wasser — mehr vom andern —
so — ah — das tut wohl — bin ganz hin. Freilich,

ein Mann von meinem Korperumfang kommt eher

ins Schwitzen als der liebe Kollege Smallweed, der

diinne Windhund, der — aber meinen Sie, einen in-

teressanten Fall l&Bt einem der Keri? Kaum wittert

er Ruhm und Ehre, saust er hinterdrein, und wenn
man dann seinen Galopp mitmachen will — war er



vielleicht schon da? Na ja, ich weifi ja, seine besten

Gedanken holt er alle bei Holmes, ihm selber ffillt ja

nichts ein. Das ist nicht sc me bei mir. I c h brauche

Holmes nie, aber er hat fiir mich was ungemein An-

regendes — ja — und manchmal, das muB man ihm

iassen, kombiniert er nicht iibef — wenn schon etwas

dilettantisch. Na ja, das darf man ihm nicht ubelneh-

men; er ist ja auch kein Mann vom Fach. — Be-

miihen Sie sich nicht; ich mische mir die Sache
selbst.

Forbs: Ich werde gleich urn heiBes Wasser
klingeln.

Knox: Nein, danke, danke, bin nicht so anspruchs-

voll, geht auch ohne heiBes Wasser ganz gut — ah
— hat er sich schon geSuBert, Forbs, iiber den rat-

selhaften Tod des Lord Katogan und das tolle Ver-

schwinden von dem Testament?
Forbs: Er sagt, seine Ansicht stehe fest —
Knox: Und was hat er fiir eine Ansicht?

Forbs: Das hat er nicht gesagt!

Knox: Na, na, Herr Holmes diirfte wohl mit seiner

Ansicht daneben hauen, denn wenn i c h, eine Auto-

ritSt in solchen Sachen, erklare, da8 — daB — die

Sache eben unerklarlich ist, dann ist und bleibt sie

eben unerkl&rlich.

Forbs: Ja, aber auf irgendeine Art wird sich die

Sache doch zugetragen haben,

Knox: Lieber Herr, sobald die Behorde ein Ver-
brechen nicht erklaren kann, dann bleibt es einfach

unerklarliclv (Schlagi ihm auf die SchulterJ

Forbs: Ja, leider!

Knox: Und damit muB sich jeder zufrieden geben.

(Er schliigi ihm auf die Schulter. Forbs retiriert)

4. A u f t r i 1 1.

Holmes. Die Vorlgen.

Holmes: Sehen Sie, Knox, damit gebe ich mich
eben nicht zufrieden, darum habe ich eben mein
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bifichen flirn so lange dressiert, bis es mir nun ge-

horcht wie ein treuer Hund, der alles aufspUrt.

Knox: Tag, Holmes — na, ausgeschlafen?

Holmes: Das hat mir ja von Kind auf keine Ruhe
gelassen, daB ich so und so oft las und horte, wie
Verbrechen ungestihnt blieben, well jede Spur ver-

wischt war. Dagegen empSrte sich meine Menschen-
Hebe und mein Gerechtigkeitsgefiihl

Knox: Und darum kochen Sie hier Latwergen und
Chemikalien; schaut ia aus wie in einer Apotheke —
das fehlte uns Leuten vom Fach!
Holmes: Ja, das fehlt euch auch. Euch fehlt das

Kttnstlerische bei Eurem Beruf. Ihr arbeitet nicht

mit der Phantasie, sondern lafit euch von den bru-

talen Tatsachen irrefiihren. Denn ebenso, wie man
logische Folgerungen Ziehen kann, muB man auch lo-

gisch ruckschlieBen konnen,

Knox: Quatsch! Das braucht's alles nicht. Praxis,

Praxis und ein gewisser Instinkt, ein Gefiihl, das mir

gleich sagt, wenn ich einem in die Augen schaue, das

ist er, das muB er sein, der Verbrecher.

Holmes: Ja, das mufi er sein! Und weil's einer

sein muB, hangt ihr manchmal einen Unrechten auf.

Knox: Na, na, wo gehobelt wird, da fallen die

Spane! — Na, und wie stent's mit dem Fall Kato-

gan? Mein Kollege Smallweed, der die Weisheit mit

L6ffeln gefressen hat, war ja naturlich wieder ganz
andrer Ansicht wie ich

Smallweed (tritt ein).

5. Auftritt

Die Vorlgen. Smallweed.

Knox: Alle Teufel, Smallweed —
Smallweed: Verflucht, Knox.
Belde (schutteln einander grinsend die H3nde).
Holmes: Knox und Smallweed — Smallweed und

Knox. Arm in Arm, so fordern sie die ganze Ver-
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brecherwelt in die Schranken. Es kommt aber

keiner!

Smaliweed: Lassen Sie's gut sein, Holmes. Wir
haben doch schon etliche schwere Jungens in den
Maschen gehabt
Knox: Und manche harte NuB aufgeknackt.

Forbs: Wobei Sie meinen Freund Holmes als NuB-
knacker gebrauchten.

Smaliweed: Holmes hat manchmal nicht iibel kom-
biniert, alles was wahr ist.

Knox? Aber im heutigen Fall Katogan lSBt ihn sein

berithmter Spiirsinn auch im Stich.

Smaliweed: Ein Fall, so ohne jeden Anhaltspunkt,

ist mir noch nie in meiner Praxis vorgekommen.
Holmes: Das sagen Sie jedesmal, Smaliweed.

Wollen Sie eine Handvoll Anhaltspunkte haben? Sie

miissen aber meine Methode anwenden, ruckwSrts
schlieBen!

Knox: Lieber Holmes, ich schStze Sie sehr, aber
ein btBchen Scharlatan sind Sie doch. Sie meinen,

jeder beliebige Gegenstand mufite einem eine ganze
Geschichte erza'hlen.

Holmes: Ich lese und sehe viele Geschichten, wenn
ich einsam im Labyrinth von London spaziere.

Knox: Na» warten Sie, jetzt laB ich Sie mal auf-

sitzen. Nehmen wir — nur irgendwas, nehmen Sie

mal zum Beispiel meine Uhr, und erz&hlen Sie mir
alles, was Sie davon wissen.

Holmes (untersucht die Uhr mit der Lupe): Die
Uhr ist erst geputzt worden, dadurch ist viel ver-

wischt!

Knox: Eine gute Ausrede ist drei Batzen wert.

Also geben Sie zu, daB Sie manchmal flunkern.

Holmes: Wieso? Vieles ist doch recht deutlich

abzulesen. Die Uhr hat Ihrem Slteren Bruder gehSrt,

der sie von Ihrem Vater erbte.

Knox: Stimmt! Das schlossen Sie aus dem H. K.
auf dem Deckel.
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Holmes: Ja, Ihre Buchstaben sind I. K. Die Uhr
ist eine Spindeluhr, wie man sie vor sechzig, siebztg

Jahren gemacht hat, mit dem Uhrschliissel noch zum
Aufziehen, und da Wertsachen gewohnlich vom Va-
ter auf den altesten Sohn ubergehen — so —
Knox: Na ja, das war nicht so schwer. Weiter!
Holmes: Er war liederlich in seinen Gewohnheiten,

brachte sein Vermogen durch. Zuweilen ging es ihm
wieder besser, endlich ergab er sich dem stillen Suff.

Knox (springt auf): Das ist gemein, Holmes. Sie

haben sich nach meinem ungliicklichen Bruder er-

kundigt, und tun jetzt, wie wenn Sie das aus der Uhr
sahen! Das ist wirklich unanstSndig!

Holmes: Mein Wort, ich wuBte nicht, daB Sie einen

Bruder hatten. Betrachten Sie einmal den Deckel!

Er ist eingedriickt, voll von Schrantmen und zer-

kratzt, weil ihr Bruder andere harte Gegenstande,
Munzen oder Schliissel in derselben Tasche trug.

Wer eine kostbare Uhr so behandelt, ist liederlich.

— Die Pfandverleiher kratzen bei versetzten Uhren
die Nummern innen ins Gehause. Hier sind siebcn

soicher Nummern, Beweis, daB es Ihrem Bruder ab-

wechselnd gut und wieder schlecht ging, sonst ha*tte

er sie nicht ofters versetzt und wieder eingelost Und
nun, daB er trank, das sieht doch jedes Kind. Das
sieht sogar Smallweed.
Smallweed (guckt verstdndnislos in die Uhr).

Holmes: Nicht wahr?
Smallweed: Natiirlich!

Holmes: Woran sehen Sie's denn?
Smallweed: An den Bierflecken.

Holmes: O, Sie Nachtwachter! — Da, sehen Sie

diese Kratzer! Wenn der Mann benebelt nach Hause
kam, vor dem Schlafengehen die Uhr aufziehen

wollte und mit dem Schliissel das kleine Loch
suchte, hat er in seinem Dusel die ganze Uhr zer-

kratzt. (Er markiert einen Betrunkenen, der die Uhr
aufziehen will.)

3
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Knox: Sie sind wirklich 'n ganz verdaratnt findiger

Kerl.

Smallweed: Nun aber zur Sache. Was ist Ihre

Meinung von dem heutigen Fall?

Knox und Smallweed (sitzen am Tisch).

Holmes (steht hinter demselben).

Knox: Smallweed hat ebenso wie ich behauptet,

daB der Morder nicht von auBen gekommen sein

kann!

Holmes: Wer ist denn ermordet worden?
Smallweed: Na, der Lord Katogan.

Holmes: Woher wissen Sie das?
Knox (wichtig): Sie meinen, weil keine Verletzung

sichtbar war. Er wurde mit einem Sandsack auf

den Kopf geschlagen.

Holmes: Bumm! (Er schlagt Knox mit der Hand
auf die GlatzeJ
Smallweed: Wollen wir ruhig nochmals den Tat-

bestand feststellen: Lord Katogan befindet sich mit

seiner Frau, einem Diener und einer Jungfer gestern

abend in seiner Stadtwohnung. Es klingelt. Der
Diener offnet. Ein Herr gibt seine Karte ab und bleibt

vor der Wohnungstiir stehen.

Knox: Vor der Wohnungstiir. Der Lord und die

Lady, so sagt der Diener und die Zofe ubereinstim-

mend aus, lesen die Karte sehr erregt und heiBen

den Herrn sofort hereinftthren. Dieser ist ver-

schwunden. Die Lady und auch die Zofe gehen nun
selbst auf den Treppenabsatz hinaus. Der Diener

geht sogar bis zum flaustor hinunter, das ver-

schlossen ist. Er geht wieder herauf, wahrend die

beiden Damen oben, tiber das Treppengelander ge-

beugt, warten.

Smallweed: Der Lord, der gelahmt ist, bleibt im
Zimmer sitzen.

Holmes: Natiirlich, wenn er lahm war, konnte er

nicht herauslaufen.

Smallweed: Er hatte unmittelbar vorher sein
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Testament gemacht, der Diener und die Jungfer hat-

ten es als Zeugen mit unterschneben. Wie die drei

ins Zimmer zuruckkommen, ist der Lord tot, und das
Testament ist verschwunden.
Forbs: Wer war in dem Testament Erbe?
Knox: Die Lady! Universalerbin!

Smallweed; Die drei haben den Lord mitsammen
umgebracht und das MSrchen vom „Unbekannten"
kennt man ja.

Holmes (spottend): Ja, was es fur b6se Menschen
gibt. Die Lady, der Diener und die Zofe haben zu-

sammen den alten, lahmen Lord abgemurkst
mit 'm Sandsack!! (Biegt sich vor LachenJ Und
das Testament haben sie weggeschmissen, damit der

ganze Mord nicht den mindesten Sinn hat!

Smallweed: Ja — das ist's eben!

Knox: Jedenfalls habe ich fur alle drei eben einen

Verhaftsbefehl geholt.

Holmes: So ist's recht! Knox ist der Mann der

Tat. Wozu lang herumqualen. Man nimmt sie aile

hopp, einer davon wird's schon sein!

Smallweed: Spotten Sie nur! Trotz Hirer Schlau-

heit haben Sie nicht an die Visitenkarte des ratsel-

haften Besuches gedacht!

Holmes: Aber Sie haben daran gedacht?!

Smallweed: Jawohl, ich habe sic unter dem
Schreibtisch'gefunden, wo Sie so lange herumschntif-

felten.

Holmes (ihm ins Ohr): Da habe ich sie hingelegt,

damit Sie auch mal eine Freude hatten. Obrigens,

die Karte ist wertlos, nur ein Trick; denn der Neffe

des Lord Katogan, dessen Name drauf stand, ist vor
fiinfzehn Jahren im Rio Grande ertrunken.

Smallweed: Hm!
Holmes: Es steht also fest, daB man die Leute mit

dem Namen des Lieblingsneffen, der plotzlich von
den Toten aufersteht, auf die Treppe locken wollte.

Smallweed: Wenn Sie alles wissen, ist Ihnen viel-

3*

35



leicht auch bekannt, daB die Lady eine friihere

Sangerin war. Oibt Ihnen das keinen Anhalt ?

Holmes: Wo soil ich mich da anhalten? Sie ist

sehr schdn. Sehr begreiflich und vernimftig von dem
alten Troddel, daB er sie heiratete,

Knox: Na, so riicken Sie endlich mal raus, wie ist's

denn nach Ihrer Ansicht zugegangen?

Holmes: Ach so, Sie fragen? Bis ietzt haben Sie

mich nicht gefragt.

Knox: Na, deshalb bin ich ja iiberhaupt hergek . .

.

Holmes (lachend): So, so! Vor allem nehmen Sie

meinen untertanigsten Dank, daB es mir vergonnt ist,

mit meinen bescheidenen dilettantischen Kenntnisserc

der hohen Behorde in diesem schwierigen Fall unter

die Armel zu greifen. Also: Wenn es mehrere
waren, ist das Ganze ein Kinderspiel gewesen, aber

ich bin sicher, er war es allein. Der Mann gab die

Karte ab, rutschte am Treppengelander hinunter,

sperrte das Haustor mit einem Schlussel auf und von
drauBen wieder zu, erstieg das Dach am Blitz-

ableiterdraht, liefi sich in den Kamin hinab, erschien

im Zimmer, totete den Lord durch irgendein narkoti-

sches Mittel, nahm das Testament vom Tisch und
zog sich wieder in den Kamin hinauf, wahrend die

Damen und der Diener drauBen auf der Treppe
waren.
Knox (steht auf, nach einer Pause): Gute Besse-

rung!

Smallweed (ebenfalls aufstehend): Zu schlechtett

Witzen hab' ich heute keine Zeit.

Holmes: Nein! Sie miissen unschuldige Leute ein-

sperren! „Es rast der See und will sein Opfer
haben."

Knox: Und Sie halten so was im Ernst fur ausfuhr-

bar?
Forbs: Jawohl, denn Holmes hat es vor zehn Mi-

nuten selbst hier ausgefuhrt, ich bin Zeuge!
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Holmes: Sei still, Forbs, sonst halt er mich fur den
Morder und arretiert mich auch noch!

Knox: Na, dann muB der Kerl ein ebenso leibhat-

tiger Satan sein, wie Sie.

Holmes: Das ist er auch. Er ist der Teufel in

Person.

Knox: Sie glauben, daB „Er
u —

Holmes: Ich weiB es bestimmt.

Smallweed: Dann will ich mit der Sache nichts

mehr zu tun haben, Ich bin Familienvater.

Knox: Wenn „Er" es war, ist es zwecklos, wir

wurden nur alle um die Ecke gehen!
Holmes: Diesmal wird „Er" um die Ecke gehen,

ich werde ihn fassen!

Forbs: Wer ist denn dieser geheimnisvolle „Er"
vor dem Knox und Smallweed solchen Respekt
haben ?

Smallweed: Pst! Reden wir nicht daruber! Hat
man nicht erst den braven Smith aus der Themse ge-

zogen? Ich sage euch, der ist nicht hineingefal-
1 e n, und der arme Gray, auch Hopkins — ein

Dutzend konnt' ich euch herzahlen . In dem Moment,
wo sie auf der Spur waren — fft — weg waren sie.

Forbs: Und das ist alles ein einzelner?

Knox: Es sind viete, aber einer ist der Macher.
Und was hilft alles? Wer mit ihm zusammenhangt,
der kann verurteilt sein, schon unterm Qalgen stehen,

er kommt doch noch los. Nee, ich ftirchte mich wahr-
haftig nicht, wo aber etwas keinen Zweck hat —

Smallweed: Hat sich was! Ich mache meinen Be-
richt, der Fall ist nicht aufzuklaren. Punktum. Adieu,

Holmes!
Knox: Sie konnen auf mich zShlen, Holmes, aber

erst, wenn Sie mir sagen konnen, wer und wo er ist.

Ich kSmpfe nicht gern mit unsichtbaren Feinden.

Holmes: Ich werde Ihnen den Mann vorstellen —
aber dann —
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Knox (Smattweed schiittelnd) : Dann — na, dann
wird mancher brave Kamerad gerficht sein!

Holmes: Still doch! — PaBt auf (nimmt beide am
Arm, leise and scharf): Ich hab' Urn im Netz! Und
diesmal wird er nicht entwischen! — Auf Wieder-
sehen ! Seien Sie bereit, Knox, auf den ersten Ruf

!

Knox und Sraaliweed (schtitteln ihm beide die
Hande und gehen ab).

6. A u ! t r 1 1 1.

Forbs. Holmes. Dann Frau Chease.

Holmes (hat seine Pfeife wieder angeziindet. Setzt

sich am Kamin in den Lehnstuhl).

Forbs: Sage mir, woher hat derm der Rauber wis-
sen kdnnert, daB der Lord gerade das Testament
machte?
Holmes: Du schlieBt verkehrt, Forbs. DrerT es

um und du kommst auf die Spur. Weil der RSuber
gewuBt hat, daB der Lord das Testament machte,
darum muB er intim bekannt mit ihm gewesen sein,

sein Rechtsanwalt, sein Freund, sein Arzt.

Forbs: Ich kenne aber keinen Arzt, der auBen am
Blitzableiterdraht hinaufsteigen konnte.

Holmes: Aber i c h kenne einen.

Forbs: Wie heifit der?
Holmes: Doktor Mors.
Forbs: Mors. — 1st das der „Fr"?
Holmes: Ja! Der Mann Sndert semen Stand sehr

oft. Zurzeit aber ist er ein gesuchter Arzt in Lon-
don. In Wahrheit ist er das Haupt aller groBen Ver-
brecher, ein wahrer Satan an Schlauheit, der am
Schreibtisch mathematisch seine Netze ausspinnt

und mit Hilfe einer weit verzweigten Armee sou-

verSn alles beherrscht. Der Mann konnte bei seinem
Genie QroBes leisten, aber em ererbter, teuflischer

Hang zwingt inn, die kuhnsten und filrchterlichsten

Verbrechen auszudenken, Forbs, ihn bekampfe ich
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seit langer Zeit, wenn ich ihn fassen und den Oerich-

ten uberliefern konnte, dann ware der Zweck meines

Lebens erreicht.

Forbs: Aber eine solche Bestie muBte man doch
einfach unschadlich machen.
Holmes: Freilich miiBte man. Aber wenn ich ihn

niederknafle, so bin ich ein Morder; denn auf Ober-
zeugungen hin kann man niemand verurteilen.

Forbs: Und du glaubst, daB er mit der Sache des

Lord zu tun hat?
Holmes: Ohne alien Zweifel. Ich bin seit Mona-

ten dichthinter ihm drein — er aber auch hinter mir.

Ich kann es kaum wagen, das Haus ohne Ver-

kleidung zu verlassen. Tu' ich es doch, so belehren

mich fallende Dachziegel, Messerstiche, die an mei-

nem feinen Panzerhemd abgleiten, daB Mors weiB,

wie ich ihn mit der Gier eines Mgers verfolge, und
daS wir au! Tod und Leben kampfen. Mors ist eine

Macht. Wer weiB, wie oft du ihm schon in elegan-

tem Zirkel die Hand geschiittelt hast; denn er ist von
umfassender Bildung und von der feinsten Erziehung.

Nicht mehr auf den Landstrafien, mein Heber Forbs,

auf dem Parkett findet man heute die Rauber, und
Mors ist ihr GroSmeister.

Forbs: Und wenn man denkt, um wieviel ein sol-

cher Mensch Leuten wie Knox und Smallweed tiber-

legen ist.

Holmes: Mit solchen Leuten spielt er bloB, die

klatscht er wie Fliegen — weg sind sie.

Forbs: Ein unheimliches RStsel, dieses London!
Holmes: Ein unheimliches Ratsel, dieses ganze Da-

sein mit dem ewigen Kampf von Gut und Bose. Aber
wahrend die Bosen iiberall emsig am Werk sind, las-

sen die Guten meistens alle fiinf gerade sein. —
Darum bin ich doch Detektiv geworden, weil ich mir
sagte: Einer mufi einmal anfangen. Als jfingerer

Sohn einer adligen Familie, hStte ich Offizier werden
sollen. Meine Verwandten haben mich nicht mehr
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angesehen, als ich Detektiv wurde; ich aber fulle

rneinen kleinen Platz im Leben damit am besten aus.

Forbs: GewiB mu8 dich das betriedigen. Wie viele

hast du gerettet! Wie oft Spuren entdeckt, die kei-

ner fand — aber — kann man das Bose Jemals aus-

rotten?

Holmes: Wenn keiner anfangt, gewiB nicht. Tate
aber ieder so wie ich, dann war's bald alle mit den
Verbrechern.

Forbs: Wenn jeder deine Passion dazu hatte, ge-

wiB!

Holmes: Ah, es gibt keinen Sport, der so auf-

regend, so prachtvoll ist wie diese Jagd hinter dem
Verbrecher. Ein wahres Fieber packt mien (es

klingelt) wenn • (Er halt inne.) Zweimal kurz,

nicht sehr stark, das ist eine Dame, die meinen
Schutz sucht.

Forbs: Zauberer, mochtest du nicht gleich durch
die Tiiren erkennen, wer es ist?

Holmes: Lady Katogan — oder ich bin ein Stum-
per!

Frau Chease: Lady Katogan laBt fragen, ob Herr
Holmes zu sprechen ist. (Sie geht auf Holmes' Wink
ab und ItiBt Lady Katogan eintreten.)

Holmes: Na, was sagst du?
Forbs: Das ist doch toll!

Holmes (hat rasch im Schlafzimmer den Schlafrock

mit dem Jackett vertauscht).

7. A u f t t 1 1

1

Die Vorlgew. Lady Katogan.

Holmes: Mylady, nehmen Sie Platz und beruhigen
Sie sich vor allem. Dies ist mein Freund, Herr
Forbs.

Lady: Verzeihen Sie, Herr Holmes, daB ich Sie

store, Sie waren gestern bei uns. In meiner Auf-

regung konnte ich Sie nicht sprechen — helfen Sie
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mir, ich bin so ratios und verlassen. Sie haben sich

ja in sotchen Dingen einen groBen Namen gemacht.

(Holmes und Lady siizen sich gegeniiber am Tisch.)

Holmes: Sie haben dem verstorbenen Lord eine

dankbare, kindJiche Neigung entgegengebracht; denn
in Ihrem Schmerz dachten Sie noch nicht an Trauer-
kleider, also ist Ihre Trauer echt.

Lady: Meine Trauer ist gewiB echt; denn ich ver-

lor den besten, edelsten Freund. An AuBerlich-

keiten kann ich jetzt nicht denken. Ich habe weder
Verwandte, noch Bekannte hier, und was ich seit

gestern durchlebte, war so ungewohnt, so schrecklich!

schrecklich!

Holmes: Sie waren Sangerin.

Lady: Ich wolite mich der Buhne widmen, als der

Lord mich sah —
Holmes: Und fur sich selbst engagierte. Er zerfiel

aber wegen der Heirat mit seinen Verwandten. Sie

lebten teils auf Reisen, teils auf dem Lande. Qestern
machte der Lord sein Testament zu Ihren Qunsten t

weil ihm sein Arzt sagte, das Herzleiden kbnne ihn

jeden Augenblick wegraffen.

Lady: Ja, mein Gott, woher wissen Sie denn das
alles? Sie brauchen ja gar nicht zu fragen.

Holmes: Ja doch, jetzt frage ich. Wie sieht der

Arzt aus — grofi — hager —
Lady: Ja.

Holmes: Mit dem Auge eines Tigers!

Lady: Ja, ja, ich mochte ihn nicht gern leiden.

Holmes: Hat er Ihrem Gatten gestern geraten, sein

Testament zu machen ?

Lady: Ja, er fruhstiickte bei uns, und gleich nach
der Suppe bekam mein Mann, der schon seit

Jahren herzkrank war, einen schrecklichen Anfall.

Holmes: Aha — die Suppe war gewiirzt!

Lady: Da nahm der Doktor dem Lord das Ehren-
wort ab, unverzuglich das Testament zu machen,
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damit ich nicht schutzlos den habgierigen Ver-
wandten als Beute ausgeliefert sei.

Holmes: Lord Katogan hielt sein Wort, und wie
es fertig war, wurde ihm die Visitenkarte seines

Lieblingsneffen Charles hereingebracht, der vor funf-

zehn Jahren im Rio Grande ertrank.

Lady: Seine Aufregung kdnnen Sie sich denken!
Holmes: Um so mehr, als niemand der Karte

folgte.

Lady: Nein. Wir gingen auf die Treppe hinaus.

Das Madchen, der Diener und ich. Aber es war
niemand da. Und als ich zuriickkam, war mein Gatte
tot — das Testament fort. (Sie weint)
Holmes: Sie sind Universalerbin?

Lady: Ja.

Holmes: Wieviel betragt die Erbschaft?

Lady: Schrecklich viel! Ich hatte keine Ahnung,
daB mein Mann so reich sei. Viele Millionen.

Holmes: Ah — Mors!
Lady: Wie meinen Sie?

Holmes: Ich sage, das verlohnt eine Reise durch
den Kamin.
Lady: Ich verstehe Sie nicht!

Holmes (steht auf): Aber ich verstehe um so mehr.
Meine Gnadige, Ihr Leben 1st in der ernstesten Ge-
fahr. Der das Testament genommen hat, streckt

Jetzt seinen Arm nach Ihnen aus.

Lady: Ich will ja gar mchts haben, ich will von
meiner Kunst leben.

Holmes: Eine schone, junge Frau, an alien Luxus
gewohnt, sollte so leicht auf Reichtum verzichten?!
Lady: Da Sie mich nicht kennen, flerr Holmes, bin

ich nicht bose, wenn Sie mich falsch beurteilen. Ich
habe Unfreiheit immer driickender empfunden, als

Armut.
Holmes: Sollten beide nicht Geschwister sein?

Lady: G nein, so lange ich arm war, ffinite ich

mich vollkommen glucklich. Nie wSre ich die Gattin
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des Lords geworden, wenn ich es nicht als meine
Pflicht angesehen ha"tte. Glauben Sie nicht, daB man
einen Menschen wegen seiner groBen und guten

Seele lieben kann?
Holmes: Ihnen glaube ich es, Mylady!
Lady: Ich lebte damals in den trattrigsten VerhSIt-

nissen, der Lord rettete meine Familie — so wurde
ich seine Frau. Aber ich langweile Sie mit meiner
Erzahiung.

Holmes: Nein, Mylady, Ihre Stimme hat einen Zau-
ber, dem man sich schwer entzieht; ich konnte den
ganzen Tag so zuhoren — aber ich wurde nicht

freundschaftlich an Ihnen handeln. Sie mtissen fort,

so schnell wie moglich!

Lady: Was kann mich bedrohen?
Holmes: Zunachst eine Verhaftung wegen der Er-

mordung Ihres Gatten,

Lady: Um Gottes willen, das ist ja furchtedich.

Holmes: Aber das ist ja gar nicht so schlimm wie
die andre Gefahr, die Ihnen von dem wirklichen Mor-
der Ihres Gatten droht.

Lady: Sie glauben, daB er ermordet wurde? Die
Arzte stellten doch Herzschlag lest.

Holmes: Ja, ja, aber der Herzschlag wurde durch
ein narkotisches Mittel bewirkt, das ich selbst noch
nicht kenne.

Lady: GroBer Gott, was ist das fur eine Welt!
Holmes: Der Mann, der das Testament geraubt

hat, kann ohne Sie nichts damit anfangen. Sie wer-
den die Erbschaft fur ihn beheben miissen, und dann
wird er Sie beseitigen.

Lady (stolz): Miissen! Mich wird niemand zu dem
zwingen, was ich nicht will.

Holmes: Haben Sie Vertrauen zu mir?
Lady: Ja, ich vertraue Ihnen!

Holmes (kiiBt ihr die Hand): Und ich gebe Ihnen
mein Wort, ich werde Sie retten! (Zu Forbs, der
geriihrt hinten steht:) Na! Was stehst du da wie ein
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Olgotze? Ich frage dich nicht erst, ob du diese

schone Dame beschiitzen willst. Na, also los!

Forbs: Was denn?
Holmes: Ja so — euch muB man alles erst sagen.

Arm nehmen — Droschke — Bahnhof — nach Paris
— das versteht sich doch alles von selbst Haben
Sie Geld?

Lady: Vier Schilling.

Holmes: Das ist zu wenig fur Paris. Aber Sie er-

lauben, Lady, daB ich Ihnen aushelfe. (Er sucht in

alien Taschen, zu Forbs;) Hast du denn nichts?

Forbs (sucht ebenfalls vergebens).

Holmes: Wie das im Leben oft so zusammentrifft.

Wir haben gerade gestern groBe Zahlungen gehabt
— wir wuBten die Miete (leise) schuldig bleiben — —
pump die Frau Chease an und meinen Revolver
nimm vor allem mit, es ist gefahrlich. (Er nimmt
ihn aus dem Schreibtisch.)

Lady: Aber ich kann doch erst fliehen, wenn mein
Mann bestattet ist.

Holmes: Ich uberiiihre ihn nach der Familiengruft.

Bis dahin sind Sie zuriick.

Lady: Wie soil ich Ihnen danken?
Holmes: Dadurch, dafi Sie sich retten lassen. (Lady

Katogan ab. Holmes halt Forbs zuriick.) Nimm keine

Droschke von der StraBe — am Halteplatz, schau dir

den Kutscher erst an — und sei kein solcher Schafs-

kopf. (Er wirbelt ihn hinaus. Holmes alleinj Be-
neidenswerter Bengel, fahrt mit der schonen Frau
nach Paris. — Ich mochte ihr gern nachsehen, aber

es w&re zu auffallend, wenn ich ans Fenster ginge.

— Vielleicht hat sich der Feind doch schon gegen-
iiber einquartiert. Das Haus ist seit acht Tagen ver-

kauft, geraumt, die Laden geschlossen — eine Fabrik

soli daraus gemacht werden — ich glaube aber, Mors
wird der Fabrikant sein — ich muB mich jetzt in ihn

umschalten. Ommer wieder aus der Rolle fallend, in

Gedanken an die Lady.) Donnerwetter, in diese Frau
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konnf ich mich furchtbar verlieben. — Also, ich muS
jetzt denken wie Dr. Mors — gut — ich bin Mors —
ich habe das Testament, jetzt — diese Frau hat wirk-

lich etwas so (ermannt sich), paO doch auf, Donner-
wetter. Also, ich bin Mors. Ich habe die Lady zu

Holmes gehen sehen. Um sie in meine Gewalt zu

kriegen, schaff ich Holmes aus dem Weg! So ist

wohl ihr Gedankengang, Doktor Mors. Also erwar-

tet mich heute noch ein Attentat. (Es klingelt kurz

ein und zweimaL) Das ist einer von meiner StraBen-

kehrergarde. Unbezahlbar sind die Jungens, keck
und treu, schliipfen tiberall durch wie die Spatzen.

StraBenkehrerjunge (wichtig unter der Tiire).

8. Auftritt.

StraBenkehrerjunge. Holmes. Dann Frau Chease.

Holmes: Nun, mein Leibgardist, was bringst du?
Junge: Gegentiber, Herr Holmes

!

Holmes; In der Makronenfabrik?
Junge: Ach, sie machen keine Makronen. Das

Haus ist leer — die Laden zu, aber ich kam von der

Gartenseite und guckte durch, alles finster.

Holmes: Und jetzt?

Junge: Jetzt ist einer drin.

Holmes: Seit wann?
Junge: Seit fiinl Minuten.

Holmes: Trug er ein Gewehr?
Junge: Nein, Herr, einen Stock!

Holmes (reiBt den Jungen vom Fenster weg und
duckt sich und ihn nieder): Lach' nicht. Es geht auf

Tod und Leben. Ich bin ein Stumper, Mors ist der

Meister. Ans nachste Telephon! Inspektor Knox
mit sechs Mann im Galopp hierher. Haben deine Kol-

legen im Haus des Lords was Auffalliges bemerkt?
Junge: Konnte sie noch nicht sprechen, Herr. Aber

warum miissen wir uns ducken?
Holmes: Hast du gern eine Kugel im Kopf, Junge?
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Junge: Erne Kugel — ah — von da driiben? Der
Mann kann doch nicht mit dem Stock schieBen?

Holmes: Jawohl, der kann auch mit dem Stock
schieBen. Das ist eine furchtbare Waffe — eine

Windbiichse — macht keinen Larm. Pscht — macht
es — fertig!

Junge: Das mocht* ich mal sehen.

Holmes; So Qott will, sollst du's auch. Jetzt gib

mal acht — ob du irgend was driiben siehst, eine

Rohrmiindung zwischen den FensterlSden im zweiten
oder dritten Stock. Aber vorsichtig! (Er geht ab

ins Schlafzimmer, nachdem er die Lampe ausgedreht

hat. Scharfes Mondlicht.) *

Junge (beobachtet am duBersten Fensterrartd).

Holmes (kommt mit einer Wachspuppe, die ihm
tduschend ahnlich sieht; er hat ihr seinen Schlafrock

angezogen, setzt die Puppe in den Stuhl und geht

nochmals ab).

Junge: Mir ist es, ats s£h
T

ich so was im zweiten
Stock; es kann auch T&uschung sein, es ist zu dunkel
— horen Sie, Herr Holmes — puh, nu denkt er wie-
der nach — Herr Holmes — (Er zupft die FigurJ
Was hat er denn — Herr Holmes, urn Gottes willen

— er hat den Starrkrampf. (Er heult und ruft) Frau
Chease — kommen Sie — sehen Sie sich, bitte, Ihren

Herrn an — er hat die Genickstarre —
Frau Chease (kommt): Was denn nicht noch —

was man alles von seinen Mietsleuten erleben muB
— Gott steh' uns bei — Herr Holmes —
Holmes (wieder aus dem Zimmer): So haltet doch

euer Maul, den Larm kann ich jetzt nicht brauchen
— was ist denn los — ihr furchtet euch wohl vor der
Puppe —
Frau Chease: Nu wollen Sie wohl 'n Panoptikum

mit Wachsfiguren hier aufschlagen — aber das mu8
ich Ihnen denn doch sagen, so was duld' ich nicht —
Holmes: Gehen Sie in die Kuche, liebe Chease, ich

komme gleich nach.
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Frau Chease: Na, kommen Sie nur, ich will Ihnen

mal die Meinung sagen — Wachsfigurenkabinett, das
ist zu viel. (Sie geht ab.)

Holmes: Dreh' den Schliissel hinter ihr urn, sonst

inacht sie Dummheiten,
Der Junge (geht ab und kommt zuriick).

Holmes (setzt die Figur in den Stuhl am Fenster,

kauert hinter ihr und dreht sie hin und her): Jetzt

Galopp, daB du Knox rechtzeitig bringst.

Junge: Sie meinen, Herr, der Mann wird mit der

Windbiichse auf die Figur schieBen. Au, das ist fein,

da mocht' ich dabei sein, ob er sie trifft?

Holmes: Mitten in die Stirn.

Junge: Geht denn 6xq Windbiichse so weit?
Holmes: Tausend Schritt.

Junge: Und man h6rt keinen Knall? Na, so was
sich auszudenken.

Holmes: Der hat noch ganz andre Sachen aus-

gedacht! Aber jetzt fort, und laB dich nirgends fest-

halten!

Junge: Adjes. Ich komme selbst mit zuriick.

(Das Mondlicht fdllt scharf auf die Figur.)

Holmes: So, mein Heber Mors! Auf diesen SchuB
habe ich schon lange gewartet. (PWtzlich zerbricht

die Fensterscheibe, e$ klatscht eine Kugel auf, und die

Figur fdllt vom Stuhl herunter, von Holmes herab-

gerissen.)

Holmes: Bravo! Der Tiger ist in die Falle gegan-
gen! Bravo I (Er betrachtet die Figur.) Na, wenn
ich da gesessen ware, brauchte ich keine Sorge mehr
fur die nachste Miete zu haben! Was jetzt? In zwei
Minuten kommt er hier herein. Die Freude, mich tot

zu sehen, die will er genieBen. (Er schiebt den Riegel

vorj Will doch sehen, wie lange er dazxi braucht.

Soil ein wenig arbeiten fur sein Vergnugen. So, jetzt

meinen Revolver — ah (aufschreiend) meinen Re-
volver hat Forbs. Verdammt. Welche Dummheit,
welcher Leichtsinn — was tu' ich — nicht einmal
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einen ordenthchen Stock habe ich hier vielleicht

ein Kiichenmesser ? 's ist schon zu spat! Kaltes

Blut ist die beste Waffe. (Er kriecht unter den Tisch,

der eine lange Decke hat. Nach einer Weile hort

man drauBen an der Flurtiir ein SchloB schnappen
und die Tiir gehen. Nach einigen Sekunden dreht

sich das SchloB der Zimmerttir zurtick, die Tiir geht

nicht auf wegen des Riegels. Es wird sehr rasch der
Tiirrahmen durchsQgt, und eine Hand mit magern
Fingern schiebt den Riegel zurtick. Die Tiir geVit

auf.)

Mors (tritt leise ein, einen Revolver vorhalteml).

9. A u 1 1 r i 1 1.

Holmes. Mors.

Mors: Ah! Da liegt der Spatz! Endlich! (Er bleibt

stehen.) Was: kein Blut? — (Er legt den Revolver
auf den Tisch und beugt sich vollig zu der Puppe hin-

unter, den Riicken gegen den Tisch.)

Holmes (kriecht gerduschlos hervor, nimmt den
Revolver vom Tischt schlagt auf Mors an in dem Mo-
ment, ats dieser mit lautem Ausruf den Betrug mer~
kend aufspringt und herttmfahrt): Guten Abend, Herr
Doktor. Quten Abend!
Mors (entsetzt): Sie — Sie Teufel, Sie — Sie ganz

unglaublicher Teufel!

Holmes (hohnisch): Nehmen Sie Platz, Herr Dr.

Mors. (Mit wilder Energie.) Nehmen Sie Platz! Die
Hande auf den Tisch. (Er ziett.)

Mors (gehorcht): Wissen Sie, Holmes, ich finde

diesen Streich so entzuckend, daG ich mich gar nicht

daruber argern kann, — Sie sind wirklich ein eben-
burtiger Gegner.
Holmes: Danke furs Kompliment.
Mors: Warum sind Sie nicht einer der Unsern.

Wir beide zusammen konnten die Welt aus den
Angeln heben.
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Holmes: Ich ziehe es vor, Verbrecher auszuheben,

so wie Sie einer sind.

Mors: Es fehlt Ihnen nur der feste Punkt auBer-

halb der Erde, mein Archimedes.

Holmes: Ich gedenke ihn bald zu finden.

Mors: Wann?
Holmes: Morgen.
Mors: Morgen sind Sie tot.

Holmes: Moglich, aber nicht ganz sicher.

Mors: Der Kampf mit Ihnen muB ein Ende neh-

men, Er ist aufreibend.

Holmes: Er wird ein Ende nehmen. Ich werde
Sie gefesselt der Oerechtigkeit iiberliefern.

Mors: Mein guter Holmes, die sogenannte Oerech-
tigkeit wiirde mich freilassen miissen. Sie haben
nicht den mindesten Beweis. Sie konnen nicht ein-

mal beweisen, daB ich Ihre verteufelte Puppe ruiniert

habe.

Holmes: Sie werden in diesem Spiel doch einen

Fehler machen, und dann sind Sie matt!

Mors: Ich werde keinen Fehler machen; denn Sie

haben das Spiel schon verloren.

Holmes: Mir scheint aber, da8 ich Sie jetzt fest-

halte.

Mors: Das scheint nur so . .
.

'

Holmes: Lassen Sie die Hande ruhig! Sowie Sie

die Hand vom Tisch bewegen, bin ich in Notwehr,
und es kracht.

Mors: Ich habe keinen Revolver mehr bei mir.

Holmes: Aber irgendeine andre Hollenmaschine.

Mors: Die wollt' ich Ihnen eben zeigen, weil ich

weiS, daB Sie sich doch fiir solche Sachen inter-

essieren. Es ist ein ganz kleines Instrument, mit

einem chloroformartigen Stoff gefullt, bringt sofort

den Tod, ohne die leiseste Spur zu hinterlassen.

Holmes: Ah — mit dem haben Sie den Lord Kato-
gan umgebracht?

4
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Mors: Ganz richtig, den Stoff habe ich erst jiingst

erfunden. Der Lord machte die Probe.

Holmes: Sie Scheusa! in Menschengestalt — ah!

wenn ich nur einen Zeugen hatte.

Mors: Wie! Warum Scheusa!? Sind Sie wirklich

solch ein Kind, an Tugend und Laster zu glauben?

Kampf urns Dasein, weiter nichts. Es gibt Sperlinge

und Geier, und ich bin kein Sperling.

Holmes: Nein, Sie sind ein blutdiirstiger Geier, ich

aber bin der Jager, der inn herabholt. Kampf urns

DaseinI mein lieber Doktor!

Mors: GewiB, mein teurer Holmes. Aber nehmen
Sie sich in acht (wild), es ist ein Riesenlammergeier.

mit dem Sie es zu tun haben — ein Fltigelschlag wirft

Sie von der Felswand.

Holmes: Und ein Mann von Ihren Gaben und Ta-
lenten —
Mors: Lassen Sie das, Holmes, das ist dummes

Zeug. Sie kennen nicht die Wollust des Verbrechens
— das heiBt dessen, was Ihr Verbrechen nennt.

(fieiBj Es ist weiter nichts als ein wundervoller

Reiz, ich folge meiner Natur.

Holmes: Die Gesellschaft muB solche Naturen eben
ausmerzen.
Mors (trocken/: Wenn sie kann, hat sie vollkom-

men recht. Sie kann es aber nicht; denn ich bin voll-

kommen unsichtbar. Sie sind der einzige, vor dem
ich mich enthiille, und Sie haben nicht IangeZeit, mich
zu studieren; denn morgen sind Sie tot. Adieu, Hol-

mes, hat mich sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu

marhen. (Will weg. Durch den Revolver gezwungen
set?t er sich wieder.)

Holmes: Ganz meinerseits! Aber Sie brauchen
sich nicht zu beeilen. Die Dame, der Sie die Erb-
schMt abnehmen wollen, ist nach Paris gereist.

Mors: Sie irren.

Holmes: So, so?
Mors: Diese Sache ist ia nicht weiter aufregend.
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Holmes: Bagatelle. NatOrlich. Gieichwohl miissen

Sie hierbleiben, mein Lieber, bis die Polizei kommt
und Sie mitnimmt

Mors: Wird das bald sein?

Holmes: Jede Minute —
Mors: Hm. Und wenn ich vorziehe zu gehen?
Holmes: So kriegen Sie sechs Kugeln nachein-

ander zwischen die Rtppen.

Mors: Sie haben das Spiel bis jetzt ganz nett ge-

spielt. Aber abgesehen davon, daB eine Remispartie

Ihrer eigentlich nicht wiirdig ist, halte ich das Spiel

doch in der Hand.
Holmes: Erkl&ren Sie mir Ihren nSchsten Zug.

Mors: Ich ziehe folgendermafien. Gestatten Sie,

<da8 ich die rechte Hand
Holmes: tierunter, oder es knallt!

Mors: Ich wollte wirklich nur aul die Uhr sehen.

Holmes: Damit kann ich dienen. Acht Uhr zwolf.

Mors: Danke sch6n.

Holmes: Bitte schSn!

Mors: Also haben wir noch drei Minuten.

Holmes: Wozu?
Mors: Ich sagte Ihnen vorhin, Sie irrten, wenn Sie

glauben, daB die schQne Lady nach Paris gereist sei.

Sie befindet sich in diesem Augenblick in meinem
fiause.

Holmes (erschrocken): In Ihrem Hause? Und
Forbs?
Mors: Herr Forbs hat einen kleinen Schlag mit

dem Gummistock auf den Kopf erhalten und befindet

sich wahrscheinlich auf der nSchsten Unfallstation,

wo man ihm kalte Umschl&ge machen wird.

Holmes: Und Sie haben die Dame geraubt?
Mors: Nein, meine Leute haben sie b e f r e i t, und

wenn meinen Anordnungen gefolgt wird, woran ich

nicht zweifle, so halt die Lady jetzt Ihren Freund
und Sie fur die gefShrlichsten RSuber der Welt. Ver-
gessen Sie nicht, daB ich ein geachteter und geehrter

4*
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Forscher und Gelehrter bin, und daB die Lady in mei-

nem Hause hundert Beweise dafilr findet! — Und
jetzt erlauben Sie won!, daB ich gehe?
Holmes (wiitend): Nein! Sie gehen nicht eher, als

bis

Mors: Ich mache Sie darauf aufmerksam, daB ich

zu Hause einen BefeM hinterlieB, fur den Fall, daB
ich Punkt neun Uhr nicht zu Hause ware . . .

Holmes: Welchen Befehl?

Mors (mit teuflischem Lacheln): Der Lady den

Hals abzuschneiden.

Holmes (schaudernd): Sie Teufel! Sie nichtswur-

diger Teufel!

Mors: Das habe ich vorhin von Ihnen schon ge-

sagt Adieu, Holmes. Wenn ich mich beeile, bin ich

vor neun Uhr noch da. (Will gehen.)

Holmes: Nicht hier hinaus. Sie konnten der Poli-

zei in die Hande laufen. (Beide an der Tiire.)

Mors: Sehen Sie, ich wuBte es ja, nun sorgen Sie

sich um mich. Aber angstigen Sie sich nicht. Der
Bote, den Sie zur Polizei geschickt haben, ist langst

aufgehalten worden. Ich habe recht gut disziplinierte

Leute jetzt. Also dieses kleine Spiel ist gewomien.
Adieu. Die Sache mit der Puppe war reizend. (Wild.)

Bringen Sie lhre GeschSfte in Ordnung, morgen
abend sind Sie tot!

Holmes: Und wenn ich tausend Leben zu ver-

lieren hatte, jedes setzt' ich ein, um die Menschheit
von Ihnen zu befreien.

Mors (kalt): Fins werden Sie dabei bestimmt ver-

lieren.

Holmes; Sie oder ich!

Mors (mit teuflischem Lacheln bei dem „Sie" mit
ausgestrecktem Finger wie mit einem Dolch Holmes'
Brast beruhrend): Ich oder Sie! Adieu, Holmes.
Holmes (drohend): Auf Wiedersehen, Doktor Mors!
Mors (geht ab).

Vorhang.
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Zweiter Aufzug.

Salon bei Mors.

1. Auftrltt.

Sybltl. Govern. Harway.

(Sybill damonische, hiibsche Person. Govern wildes

Mordergesicht. Harway sehr elegant.)

Harway: Fiinf Minuten bis neun Uhr Und
er hat dir den Befehl bestimmt gegeben, Govern?
Govern: So bestimmt, wie mich der Teufel holt,

wenn ich's nicht ausfuhre, mein Heber Harway.
Sybill: Wo ging er hin?

Govern: Nichts gesagt.

Harway: Was hatte er mit?
Govern: Sein Trio.

Sybil!: Revolver, Stock und die neue Erfindung.

Harway: Das mit dem Chloroform. 1st es denn

gut?
Govern: QroBartig!

Harway: Beim Lord Katogan haben sie nichts ge-

funden.

Govern: Nicht die Spur. Herzschlag.

(Pause.)

Sybill: Zwei Minuten bis neun!

Govern: Wo ist die Lady?
Sybill: Oben.
Harway: Ich stell' die Uhr zuriick. Man kann doch

nicht wissen, wie's gemeint war.
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Govern: Teufel! Du weiBt doch, wie's der Doktor
meint! Punkt neun Uhr geh' ich hinauf. (Er zieht

ein Messer und priift e$.)

Harway: Hast du richtig verstanden, Govern?
Govern: Glaub's.

Harway: Und wenn du zSgerst?

Govern: Dann kostet es meinen Hals. WeiBt
du noch, wie es Jack neulich ging?

Syblll: Er ist furchtbar. Wenn Govern den Auf-

trag hat, so muB er es tun.

Harway: Und was dann weiter?
Govern: WeiB nicht; mein Befeh! geht nicht

weiter.

Harway: DaB es nie ohne so etwas abgeht! Ich

Hebe dergleichen nicht.

Govern: Man gewohnt's,

(Pause, Die Uhr schlagt langsam neun UhrJ
Mors (tritt bei dem letzten Schlage rasch ein).

2. Auftritt.

Die Vorlgen. Mors.

AHe: Ah — der Meister!

Govern: Wollte eben hinauf.

Mors: LaB!
Sybill: Nun? Gut gejagt?

Mors: Gelehlt!

AHe: Gelehlt?

(Alle Reden scharf und leise.)

Mors: Gebt acht! Sherlock Holmes ist jetzt am
SchuB! Gebt acht, wenn euch am Leben noch etwas
Iiegt.

Harway: Wie ging das zu?
Mors: Ein andermal! Dieser Holmes ist ein genialer

Hund und ein gefahrlicher Idealist.

Govern: Sollen wir sein Haus bewachen?
Mors: Das ist umsonst.
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Harway: Warum?
Mors: Er wird heute abend die Lady zu befreien

suchen.

Govern: Pah!
Mors: Ich werde sie aber zwingen, heute nacht

mit bei der Qesellschaft zu sein.

Syblll: Das habe ich schon bcsorgt.

Mors: Holmes wird voraussichtlich vom Qarten
in ihr Zimmer eindringen. LaBt die VorhSnge her-

unter, wenn die Lady hier ist, und Maud soil

die ganze Nacht unruhig im Zimmer hiu- und her-

gehen, daB man den Schatten am Vorhang sieht.

Drei von den Unsern bleiben im Zimmer und nehmen
inn in Empfang. Verstanden, Govern?
Govern: Verstanden, Meister. (Er geht abj

Mors (zu Syblll): Ruie die Lady!
Sybil! (geht ab).

Harway: Ihr seid unruhig, Meister?

Mors (aafsckreiend) : Teulel auch! Der Mensch
pumpt mich aus. Seit drei Monaten geht dieser ge-

r^uschlose Kampf fort. List gegen List. Zug gegen
Zug. Er hindert alle meine Unternehmungen, ich

spiire ihn iiberall — er macht mich nervos und nimmt
mir die Sicherheit. (Er setzt sich ermiidet)

Govern (kommt zurUck): Alles besorgt!

Mors: Ah! Wenn dieses Ding gedreht ist, wolien

wir nach dem Kontinent, uns ausruhen.

Govern: Was hindert uns, dies gleich zu tun?

Mors: Das geht nicht so einfach.

Harway: Natiirlich, die Erbschaft muB behoben
werden. Wenn Ihr Unterschriften, Stempel usw.
braucht, das ist mein Fall,

Mors: Nein, nein — bei dieser Riesensumme
brauche ich die Lady selbst. Vielleicht fiihren die

Verwandten ProzeB — kurz, ich brauche sie.

Harway: Und Ihr glaubt, Sherlock Holmes ist auf

der Spur?
Mors: Ja, ja!
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Harway: Dieser verdammte Hund! Nie vergeS
ich ihm, wie er den Einbruch in Morrisons Bank ver-

hinderte, Ein halbes Jahr buddelten wir unter den

HSusern
Mors: Pst!

Lady Katogan (tritt ein in Balltoilette).

3. Auftrltt.

Die Vorigen. Lady.

Mors (plbtzlich verandert in Ton und Haltung):

Sie finden das Weitere in dem Werk von Linne fiber

die Pflanzenzellen — ah, meine verehrte Lady, ver-

zeihen Sie, daB ich Sie erst jetzt begruBe, Ihre Sache
hat mir einige Wege gemacht Govern und Harway
haben Sie doch gut nach Hause gebracht? Meine
lieben Schuler sind in solchen Sachen zwar nicht

versiert, aber sie haben sich brav gehalten.

Lady: Ich bin noch ganz auBer mir, Doktor. Ohne
die Dazwischenkunft der beiden Herren ware ich

jetzt in der Gewalt dieser Bosewichte. Ich schau-

dere, daran zu denken.

Mors: Ja, dieser Holmes ist der gefahrlichste

Mensch auf der Welt.

Lady: Und er schien doch so gut bekannt mit den
beiden Detektivs, die heute fruh in meiner Wohmmg
waren.
Mors: Das waren keine Detektivs, das waren Mit-

glieder seiner Bande, urn Sie sicher zu machen, als

Detektivs verkleidet

Lady: Dann miiBte meine Zofe einverstanden ge-

wesen sein; denn sie riet mir, zu Holmes zu gehen.

Mors: Ganz gewiB war sie einverstanden. Auch
der Diener.

Lady: Schauderhaft! —Und was mich am schmerz-
lichsten beruhrt, dieser Holmes floBte mir solches

Vertrauen ein, er hatte so gute, treue Augen.
Mors: Teure Lady, wer wird die Menschen nach

dem AuBern beurteilen! Ich zum Beispiel, ein stiller,
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harmloser Mann der Wissenschaft, ich soil, wie man
mir oft sagt, Ztige von wilder Grausamkeit ha-

ben
liarway: Grausam? Der Meister, der sich nle zu

einem Tierexperiment entschlieBen kann, weil er zu

weichherzig ist?

Mors: Kinder, seht einmal nach, ob unsre Gaste
kommen.
Harway und Govern (gehen ab).

Lady: Nicht wahr, der angebliche Forbs wurde
niedergeschlagen, als ich in die Droschke stieg —
oder tauschte ich mich — und was ist mit dem an-

dern — mit Holmes? — Oh, ich flirchte mich so.

Mors: Lassen wir das alles jetzt. Meute abend
werden Sie sich im Kreise hochgebildeter Menschen
zerstreuen.

Lady: Sie werden mir erlauben, mich zuriickzu-

ziehen.

Mors: UnmogHch, meine teure Lady!
Lady: Sie verlangen von mir jetzt, — Ihre Gattin

quaite mich schon deshalb — nein, das ist nicht Ihr

Ernst!

Mors: Es ist mein Ernst. Sie sind nur hier sicher,

nur in unsrer Mitte. Dieser Holmes wird heute nacht

etnen neuen Angriff machen. Wenn Sie sich mir nur

ein wenig dankbar zeigen wollen, bleiben Sie bei der

Gesellschaft. Die Leute kennen Sie nicht und wissen

noch von nichts! Es mufi sein!

Lady: Es ist ein furchtbares Opfer, das Sie mir

auferlegen.

Mors: Ich weiB, aber esmufi sein!

Lady: Aber viel einfacher ist es, ich begebe mich
zur Polizei und bleibe dort.

Mors: Wie? — Sie wollen fort? — Sie trauen mir
nicht?

Lady (unsicher): Oh — gewiB! Freilich!

Mors: Gut, gehen Sie, aber ein zweites Mai werde
ich Sie kaum retten konnen. Ich wasche meine
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flande, wenn Sie aul der StraBe von Holmes und sei-

•nen Leuten ergriffen werden. Und hier nehmen Sie

das Testament rait, das ich dem Schurken mit Qe-
fahr meines Lebens abjagte.

Lady (ergriffen); Sie — haben Oh — ver-

zeihen Sie!

Mors: Und nun ttin Sie, was Sie wollen; der Qeist

des Lord Katogan, dem ich geschworen habe, Sie zu
schiitzen, wird mich von jeder Schuld freisprechen.

(Er geht ab.)

4. A u ! t r 1 1 1.

Lady. Dann Sybill.

Lady (allein): Was soil ich tun? Mein innerstes

Qefiihl sagt mir — fort von hier — ach, ich weiB ja

nicht mehr — (Sie sinkt auf einen Fauteuil) Ah,

dieses unselige Testament — urn dessentwillen man
auf mich Jagd macht, wie auf ein Wild. Wenn ich

es nur verstecken konnte! Aber wo? — Hier wird
man es bestimmt nicht suchen. (Sie steckt es in die

Blumen des Bosketts, das in der Mitte hinter dem
Sofa stent)

SybiH: Liebe, gute Lady! Darf ich Sie fertig

schmiicken helfen? Kommen Sie, wir wollen diese

schonen Augen nicht mehr weinen sehen.

Lady (entschlossen): Gut! Kommen Sie, Frau Dok-
tor ! EsmuB sein

!

Sybill: Mein Mann hat den beruhmten Pianisten

Lormonzoff eingeladen. Sein Spiel wird Sie bezau-
bern. Es ist (Sie geht ab mit der Lady.)
Mors (kommt mit Gasten, Herren und Damen, Go*

vern, Harway).
5. Auitritt.

Mors. Lord-Oberrichter. Lormonzoff. Govern. Har-
way. Mrs. und M1B Wyler. MiB Lenox. Mr. und
Mrs. Tower. O'Brien. MiB O'Brien. Mr. Taylor.

Mrs. Wellburn. MiB Garden. Dann Sybill.

Oberrlchter: Nun, mein Heber Govern, was macht
Ihre Arbeit?
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Govern: Langsam, langsam, Mylord. Harway,
darf ich Sie Seiner Herrlichkett dem Lord-Ober-
richter vorstellen? Mein Koliege Harway! Auch
Schiiler des Herrn Doktor Mors, und ebenso wie icb

der Chemie beflissen.

Oberrlchter: Sie leben auch hier in London, Herr
Harway.
Harway: Ich bin viel auf Reisen, aber zuzeiten

hole ich mir gem wieder Rat bei meinem alten

Meister.

Oberrlchter: Ja, das ist ein wunderbarer Mann.
Arzt, Chemiker, Jurist, uberall bewegt er sich mit

erstaunlichem Wissen.
Mors: Dar! ich Ihnen, verehrter Herr Oberrichter,

den beruhmten Virtuosen Lormonzoff vorstellen, der

uns heute abend entzflcken wird?
Oberrlchter: Oh — ich habe schon so viel von

Ihnen gehort, daS ich 15ngst begierig war, Sie selbst

einmal zu horen. Wie lange bleiben Sie in London?

Lormonzoff: Ich gebe hier zwei Konzerte . . . (Er

geht mit dem Oberrichter nach hintenj

Mi8 Wyler: Doktor, ist das wahr, da8 Sie ein so

wundervolles Wasser fur den Teint erfunden haben ?
Mama will's nicht glauben.

Missis Wyler: Aber Betty, der Herr Doktor kann
alles, warum soil er dies nicht konnen ?

M1B Lenox: Ach, liebster, bester Doktor, ich rnerke

mich auch gleich vor: und haben Sie nicht etwas; urn

die Haare zu vertreiben — im Gesicht mein' ich?

Missis Tower: Wahrhaftig, Sie konnen sich bald

sehen lassen. Die Dame mit dem Vollbart. Rasie-

ren Sie sich doch!

MiB Lenox: Pfui doch, seien Sie nicht so mokant!
Ich bin nicht eitel, aber wenn man einen Doktor Mors
hat, der all die schonen Sachen erfindet —
Missis Wyler: Ich muB Ihnen dann auch noch was

anvertrauen, Doktor, wegen Betty namlich —
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fiarway (zur jungen Wyter): Ich dachte, Sie

gehen heute zu Parsifal?

MIB Wyler: Mama wollte nicht.

Missis Tower: Mir waren die Preise zu hoch, auf-

richtig gesagt.

MiB Lenox: Haben Sie den Virtuosen schon ken-

rten gelernt, der heute abend spielt? Ein interessan-

ter Mensch.
O'Brien: Ich spiele setbst vie! besser.

MIB O'Brien: Ja, mein Bruder hat namlich ein Pia-

nola. Da kriegt man ihn den ganzen Tag nicht weg.
O'Brien: Ich finde es sehr gesund. Ein Radfahren

mit Musik. In einem Konzert muB man still sitzen,

aber da kann man mit den Beinen strampeln.

MiB O'Brien: Stell mich dem russischen Pianisten

vor. Ich raochte ein Autogramm von ihm haben.

AHe (gehen nach hinten).

Govern (zu Mors, leise): Er ist da!

Mors: Holmes?
Govern: Ja!

Mors: Wo?
Govern: Im Garten, George beobachtet ihn.

Mors: Bei eurem Leben, nicht eher etwas tun, bis

er im Zimmer ist.

Govern: Ich denke, er wird warten, bis alles

dunkcl ist im Haus.

Mors: Ist er allein?

Govern: Allein!

Mors: Der Tollkopf! Pst . . .

Oberrichter: Ich erzahle eben von fhrem letzten

Buch, Doktor Mors. (Auf Sybill zeigend, die ein-

tritt:) Ah, die gn&dige Frau . . .

Sybill: Ich bin entziickt, Mylord, Sie so wohl aus-

sehend zu finden. Die Verbrecherwelt hat Sie,

scheint's, in letzter Zeit nicht angestrengt
Oberrichter: Ach, davon wollen wir lieber schwei-

gen. Gerade in letzter Zeit kommen Dinge vor, die

einfach nein, wir wollen Ihre zarten Nerven
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nicht damit erschrecken. Das Furchtbare ist das Ge-
heimnis, das alle diese Taten umgibt.

Sybil] : Wie ist das moglich? Sie haben doch eine

so ausgezeichnete Polizei, und es gibt doch auch pri-

vatim, wie ich hore und lese, geradezu geniale De-
tektivs — da hatten Sie einen — wie hieB er doch,

Govern?
Govern: Ah, Sie meinen Sherlock Holmes?
Oberrlchter: Ja, der hat der Polizei viele Dienste

geleistet In letzter Zeit scheint er sich zuruckgezo-
gen zu haben — und gerade jetzt ware er uns am
notigsten.

Sybil] : Warum gerade jetzt?

Oberrichter: Weil in der letzten Zeit eine solche

Fiille der frechsten und kuhnsten Verbrechen veriibt

wurden, die, ohne eine Spur zu hinterlassen, doch
alle einen gewissen Zusammenhang nicht verleug-

nen.

Die Damen: Ah, wie interessant! Erzahlen Sie uns
doch!

Oberrichter: Da ist zum Bei spiel , . .

Prof. Johnson (tritt ein mit einem kleinen, alien,

gebtickten fferrn am Arm).

6. A u 1 1 r i 1 1.

Die Vorigen. Professor Johnson. Professor Syton.

Dann Sybill mit Lady Katogan.

Prof. Johnson: Guten Abend, meine Herrschaften,

guten Abend — ich bin so frei, lieber Mors, Ihnen den
bekannten Physiologen und Chemiker Professor Sy-
ton vorzustellen. Er ist in Oxford beim Physiologen-
KongreB und hat eigens den Abstecher gemacht, um
Sie kennen zu lernen. Ich habe ihm natiirlich mit
Vergniigen seinen Wunsch erfiillt.

Prof. Syton (spricht miihsam, seines hohen Alters

wegen; er geht auf den Oberrichter zu): Ich freue

mich, einen so groBen Gelehrten kennen zu lernen.
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Oberrlchter: Pardon — ich bin nicht der Doktor —
hier ist er!

Prof. Syton (zu Mors): O Pardon — Pardon — em
alter Mann — der fast blind. — Ich habe Ihr Buch ge-

Iesen iiber gerichtliche Medizin.

Mors: Sie sind sehr giitig. Aus Ihren Werken
kenne ich Sie bereits.

Prof. Syton: Ihre Abhandiung iiber das Hemo-
globin hat mich sehr interessiert. Sie sollten mehr
soiche Biicher schreiben.

Mors: Sie sind sehr giitig.

Sybill (war abgegangen und kommt jetzt mit der

Lady zurtick): Lady Katogan — darf ich Sie mit un-

sern Garten bekannt machen? Der Lord-Ober-
richter, Professor Johnson, Herr Lormonzoff, MiB
"Wyler, Missis Wyler, MiB Lenox, Mr, Tower und
<3attin, Mister Taylor, Mr. O'Brien, MiB O'Brien . . .

Prof. Syton: Wollen Sie mich dieser schonen Dame
auch vorstellen?

Sybill: Mister — Mister

Prof, Johnson: Professor Syton — groBer Gelehr-

ter . . .

Prof. Syton: Ein sehr kleiner Gelehrter Ihnen ge-

geniiber, Mylady denn Schonheit ist die hochste
Wissenschaft und vereint alle Kiinste in sich.

Prof. Johnson: Was tausend! Sie konnen auch ga-
lant sein, Mr. Syton!

Sybill: Das ist sonst selten bei M&nnern der Wis-
senschaft! Darauf konnen Sie stolz sein, Lady!

Prof. Johnson: GewiB! Wenn solch bemoostes
Haupt wie Kollege Syton begeistert wird.

Prof. Syton: Die Schonheit besitzt die unmittelbare

Wirkung, die alle Kunstler in ihrer Kunst anstreben,

von uns trockenen Leuten nicht zu reden, die wir ja

nur bescheidene Diener der Menschheit sind. Die
Schonheit ist eine Konigin, der jedermann untertan

ist!

Sybill: H6ren Sie nur!
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Lady: Aber eine Kbnigin, die nicht lange regiert,

w&hrend der Qeisi durch die Jahrtausende herrscht.

Prof. Syton: Daffir sind die Kiinstler da, daB sie die

Schonheit festhalten in Marmor und Farbe oder im
Gedicht. Homers Helena 1st uns heute noch sch6n
und lebt durch alle Zeiten*

Sybill: Vielleicht begeistern Sie den Professor

noch zu einer Ilias, Lady!
Beide (gehen im Gespritch nach hinten).

Harway: Das ist ein origineller Kauzjhr Professor
Syton.

Prof. Johnson: Ja, ich hatte ihn mir seinen Wer~
ken nach ganz anders vorgestellt.

Harway: Kannten Sie ihn denn nicht?

Prof. Johnson: Nein, vor einer halben Stunde
schickte er seine Karte zu mir herein und bat mich,

ihn zu Mors mitzunehmen.
Govern (zupfi Harway am Armel).

Harway: 0, Sie verzeihen!

Prof. Johnson (geht zu den andern nach hinten).

Govern: Frag* den Meister, ob wir die StraBe auch
bewachen sollen.

Harway: Das versteht sich von selbst.

Govern: Wir haben kerne Leute mehr. Drei sind

im Zimmer der Lady, auch Maud, die auf und ab
geht, George und Bil! beobachten Holmes.
Harway: Steht er noch immer im Garten?
Govern: Wis eine Mauer.
Harway: Dann laBt doch die StraBe. Woher wiBt

ihr, daB der Mann im Garten Holmes ist?

Govern: George kennt Hut und Mantel-

Harway: DaB er uns kerne Falle legt, der Bursche
ist schlau-

Govern: Darum frag
1

ich eben wegen der StraBe.

Harway: Ich werde ihm melden.
Govern (geht ab).

Mors und Prof, Syton (im Gespr&ch, kommen nach
vorne).
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Prof. Syton: Ganz im Gegenteil, iieber Doktor. Fur
einen intelligenten Verbrecher sind Ihre Schriften ge-
radezu unschatzbar.

Prof. Johnson: Da haben Sie's, Mors. Ihre BScher
werden noch verboten werden, well sie Verbrecher
ziichten.

Prof. Syton: Die ausfiihrliche Beschreibung eines

Verbrechens in den Zeitungen und die 6ffentlichen

Verhandlungen dariiber sind ebenso wahre Schulen

fiir verbrecherische Naturen, wie das Zuchthaus die

Universitat fiir sie ist.

Oberrichter: Sie haben nicht so unrecht Viele,

die als Neulinge in die Strafanstalt kommen, ver-

lassen dieselbe als vollendete Verbrecher. Aber
was sol! man tun? (Er setzt sich neben Syton.)

Prof. Syton: Das Verbrechen verhindern!
Nicht es geschehen lassen und dann bestrafen.

Oberrichter: Das ware freilich das Ideal!

Prof. Syton: Alle Voraussetzungen wegschaffen,

aus denen Verbrechen entstehen, Armut, Not, Krank-
heit! . . .

Prof. Johnson: Und den Schnaps nicht zu ver-

gessen

!

Prof. Syton: Ganz gewiB, den auch!

Mors: Dieser humane Gedanke bedingt aber eine

ganze Umgestaltung unserer sozialen Zustande.

Prof. Syton: Mit etwas Menschenliebe, FleiB und
Geduld durfte das nicht so schwer werden.

Missis Wellburn: Ach 3a! Wie schon ware die

Welt, wenn es keine Verbrecher gabe!

MiB Garden: O, dann gabe es aber keine Ver-
brechergeschichten, und die sind so interessant.

MiB O'Brien: Ja, da grusefCs einem so schon,

MiB Wyler: Ja, wenn ich so etwas gelesen habe
und zu Bett gehe, dann trau' ich mich gar nicht mich
auszustrecken. Ich denke immer, eine kalte Hand
packt mich beim FuB!
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Prof. Johnson: Eine kalte Hand im warmen Bett,

brrr, das kann der Zehnte nicht vertragen.

Missis Wyler: Der Lord-Oberrichter weiB gewiB
recht interessante FSHe.

AliB Lenox: Von was ist die Rede?
Mrs. Tower: Ach, sie erzahlen Verbrecherge-

schichten.

Mr. O'Brien: Nein, nichts von solchen Sachen, das
macht mich nervos!

MiB Garden: Seien Sie nicht so blasiert! Nicht
wahr, Doktor, man muB sich abharten fur den Le-
benskampf.
Mors: In jedem TropfenWasser ist ein Kampf aller

gegen alle, warum sollte es in grSBeren Korpern die-

ses Kosmos nicht ebenso sein?

Prof, Syton: Wenn ich mich Ihrer materialistischen

Anschauung ftige, so miissen Sie doch zugeben, daB
die Form, in der wir gegen das Verbrechen vor-

gehen, unlogisch ist. Die Vergeltungstheorie ist doch
ziemlich matt.

Prof. Johnson: Aber im Gegenteil. Das liegt doch
im Rachebediirfnis des Menschen. Ich glaube be-

stimmt, daB das nur ein Druckfehler ist in der Bibel,

wo es heiBt: Wenn dich einer auf die rechte Wange
schlagt, dann biete ihm auch die linke. Das soil

heifien, dann hau ihm eins auf die linke, daB es

knallt!

Obierrictater : Die Justiz totet nicht aus Rache; wir
toten, urn andere abzuschrecken.

Prof. Syton: Das halte ich noch fur weniger lo-

gisch. Stellen Sie sich einmal vor, Doktor Mors, Sie

waren ein Morder
Mors: Ich !

Prof. Syton: Ja, stellen Sie sich das vor; wiirde

Sie die GewlBheit, im Falle des Ergriifenwerdens an
den Galgen zu kommen, abhalten zu morden? Nein,

Sie wiirden immer hoffen, eben nicht ergriffen zu

werden. Und gerade bei erblich belasteten Ver-

5
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brechern hat die Gefahr den allergr68ten Reiz. Met-

nen Sie nicht, Mors?
Mors: Ich weiB nicht warum gerade

ich ?

Prof. Syton: Es gibt keinen, der die Psyche des

Verbrechers so geschildert hat, wie Sie!

Mors: Ich bitte Sie!

Prof. Syton: Einige Ihrer Bucher wirken direkt

wie Selbstbekenntnisse.

Mors: O !

(Geldchter in der Gesellschaft.)

Prof. Johnson: Hallo, Syton! Sie bnngen unsern

Doktor in Verlegenheit. Hier werden wir nicht mehr
eingeladen!

Harway (zu SybUl): Was will denn der alte

Schwatzer?
Sybil!: Pst! Vorsicht!

Prof. Syton: Ich komme also darauf zurtick, es ist

cesser, das Verbrechen nicht erst entstehen zu

lassen, als es hinterdrein zu bestrafen. Sie geben
das doch zu, Herr Oberrichter? Nehmen wir zum
Beispiel, Mors will die schone Lady Katogan um-
bringen . . .

Mors: Herr, Sie fangen an, langweilig zu werden.

Lady: Lieber Herr Professor, Ihre Qleichnisse sind

nicht sehr aufheiternd!

Prof. Syton (aufstehend): Ich weiB aber wirklich

nicht, wie man sich durch ein Beispiel verletzt fiihlen

kann.

Mors (lUchelnd): Ich meine nur, Lormonzoff wird
ungeduldig.

Prof. Syton: Das tut nichts! Nehmen Sie an, Herr
Oberrichter, ich, Syton, weiB davon, ich habe die

felsenfeste GewiBheit. Kann ich mit dieser GewiB-
heit Mors verhaften lassen? Nein! Ich tnuB ruhig

zusehen, wie er sein scheuBliches Verbrechen aus-

ffihrt, dann erst kann er zur Rechenschaft gezogen
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werden, uitd wenn er es schlau macht, mu6 er noch
wegen Mangels an Beweisen freigesprochen werden.
Mors (der seine Fassung wiedergewonnen hat)%

Sehr gutig. Ich dachte schon, Sie bringen mich an

den Galgen!
Prof. Syton: Es geht leider nicht.

Johnson: Na, hier werden wir nicht mehr einge-

laden.

Oberrichter: Sie haben recht; aber zum Gluck
wird ein Morder meistens tiberwiesen.

Prof. Syton: Im letzten Jahre sind hier zweiun^-
zwanzig Morde unentdeckt geblieben,

(Pause.)

Oberrichter (seufzt): Ja, ja — alles Menschliche
ist eben tinzuISnglich.

Prof. Syton: Drum muB jeder zugreifen, jeder, was
er ist, und wo er steht. Die Menschheit kommt dann
wieder ein Stuck vorwSrts.

Sybil!: Und jetzt wollen wir wirklich Chopin horen.

Ihr Vortrag war SuBerst geistreich, Herr Professor

Syton, aber jetzt lassen Sie den Kiinstler zu Worte
kommen!
AHe (gehen in den zweiten Salon, lachend und plau-

dernd).

Harway: Was will denn der alte Affe mit seinem
GeschwStz?
Mors: ZufalH Zufall! Aber ich ftihle, wie nervos

ich bin. — Ist Holmes noch im Garten?
Harway: Ja. Govern fragt, ob die StraBe auch

bewacht werden soil?

Mors: Unnotig! Aber im Garten scharf aufpassen.

(Er geht ab in den Musiksalon.)

(Man hdrt drinnen ein Klavierkonzert gedampft,
tauter, wenn die Tur aufgeht.)

Lady (kommt nach einer Weile heraas und setzt

sick weinend in einen Stuhl).

Mors und Sybil! (gehen ihr nach),
5*
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Lady (blickt nicht auf, da sie das Taschentuch vor

den Augen hat).

Mors (nach kurzer pantomimischer Beratung mit

Sybill): LaB sie nur hier sitzen; sie denkt nicht daran,

zu entfliehen. Es ist drinnen zu auffallig, wenn sie

weint. Komm nut!

Belde (gehen ab).

(Wahrend Mors und Sybill im Zimmer standen, ist

hinter ihnen Professor Syton aus der Tur geschliipft

und hat sich hinter einem Mobel verborgen. Jetzt

tritt er vor.)

Lady (sieht auf).

Prof. Syton: Weinen Sie nur, das ist das Beste,

was wir Menschen haben.

Lady: Lassen Sie sich nicht storen! Ich habe
groBen Kummer gehabt.

Prof. Syton (setzt sich neben sie): Sie haben dent

miBtraut, der sein Leben fur Sie wagte, und sind nun
mitten in der Hohle des Lowen, aus der keine Spur
zuruckfiihrt!

Lady: Was sagen Sie?
Prof. Syton: Ihr Verstand sagt Ihnen: Nach allem,.

was ich gesehen habe, hat mich ein ehrenwerter und
angesehener Gelehrter aus der Hand von Raubern
gerettet. Ihr Qemiit aber sagt Ihnen: Trau' diesem
Retter nicht mit seinen tuckischen Augen, und diesem
Weib, das seine Qattin vorstellt, mit ihrer iiber-

triebenen Freundlichkeit! O glauben Sie, glauben

Sie diesem Gefiihl, das Ihnen sagt, Sherlock Holmes
und sein Freund Forbs sind ehrliche Menschen und
das Sie vor Mors warnt, der der furchtbarste Mdr~
der und Rauber ist

Lady (emport aufstehend): Was Sie mit dieser Be-
schuldigung wollen, weiB ich nicht; aber ich werde
Doktor Mors rufen, damit Sie ihm dasselbe ins Ge-
sicht wiederholen.

Pro! Syton: Ich werde es tun, aber nicht, bevor Sie
gerettet sind. Sie haben keine Ahnung, in welcher
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entsetzlichen Gelahr Sie schweben. Was soli ich

Ihnen sagen, wie Ihnen beweisen, ich werde wahn-
sinnig, wenn der Schurke triumphiert — wenn er

Sie, die jetzt in bliihender Schonheit Vor mir steht —
ermordet mit kalter Grausamkeit.

Lady: Jetzt weiB ich, wem diese Stimme gehort —
Sie sind . . ,

Prof. Syton (mit einem Ruck Periicke, Brille und
Bart abreiBend und sich aufrichtend) : Sherlock Hol-

mes.

Lady: Ah! Wenn ich gelernt hatte mich zu furch-

ten, wiirde ich jetzt um Hilfe rufen — aber ich fUrchte

mich nicht vor Ihnen, ich verachte Sie und Ihr

sch&ndliches Handwerk!
Holmes: Sie verachten mich, mich, dem Sie ver-

trauten?!

Lady: Eben darum, weil ich Ihnen vertraute, weil

mein Herz von Dank gegen Sie uberquolt. In welcher

Absicht Sie sich auch hier eingeschlichen haben —
gleichviel — gehen Sie.

Holmes: Sie sind eine wunderbare Frau, Mylady!
Aber die Sekunden sind kostbar, verlassen Sie das

Haus so schnell als moglich!

Lady: Um auf der StraBe von Ihren Helfern ergrif-

fen zu werden!
Holmes: Ich werde toll! So kunstvoll hat

der Schurke das Netz gewoben, daB ich es nicht

zerreiBen kann. Gleich wird dieses Musikstiick aus

sein, und dann ist alles vorbei. Horen Sie! Wenn
jetzt ein Larm entstehen soltte, nehmen Sie den Arm
des Oberrichters, und verlassen Sie mit ihm das
Haus. An ihm werden Sie doch nicht zweifeln?

Lady: Nein, nur an Ihnen. Und da ich nicht weiB,

welche List dahinter steckt, so werde ich in diesem
Falle nicht den Arm des Oberrichters, sondern den
des Doktor Mors nehmen.
Holmes: Herrgott, das ist um wahnsinnig zu werden.
(Auf den Kniert, nimmt seinen Revolver beim Lauf
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and Mlt ihr den Griff hin.) Da schieflen Sie mich
nieder, wenn Sie mich fiir den Mdrder Ihres Gatten

halten!

Lady (nimmt ihn nicht); Ich bin nicht der Henker.

Holmes: Aber Sie qualen mich zu Tode!
Lady; Was wollen Sie denn?
Holmes: Ich will, daB Sie mich totschieBen, damit

ich das Schreckliche nicht erlebe.

Lady: Beweisen Sie mir, daB nicht Sie der Ver-

brecher sind, sondern Doktor Mors.
Holmes: Teh schwore Ihnen, Mors hat das Testa-

ment und braucht Sie, die Erbschaft zu beheben,

und dann wird er Sie auf die Seite schaffen.

Lady (schreit auf): Das Testament! Jetzt sen' ich

wieder Licht! Er hat mir das Testament gegeben
und damit bewiesen, daB er mein Freund ist

Holmes (auBer sich): Ah — dieser schlaue Teufel.

— Also Sie haben es?

Lady: Ich habe es versteckt!

Holmes: In Ihrem Zimmer?
Lady: Suchen Sie dort oben, wenn Sie Lust haben.

Holmes: Oben ist es nicht, es ist hier — und in

einer Minute werden Sie selbst es mir zeigen.

Lady; Genug! Zum letztenmal frage ich, wollen
Sie gehen?
Holmes: Ja, jetzt gehe ich; denn Sie sind gerettet.

Lady: Ich rufe Doktor Mors.
Holmes (nimmt in diesem Augenblick ein FWsch-

chen aus der Tasche und wim es hinter das groBe
Boskett in der Mitte. Eine groBe Flamme steigi auf.)

Lady (kehrt urn, rufi „Feuer" und macht eine Be-
wegung auf das Testament zu, dann eilt sie der Ge-
sellschaft entgegen, die rufend und schreiend in den
Salon sturzt).

Holmes: Da ist's! (Hat rasch das Testament er-

griffen und seine Maske vorgenommen.)
Harway: Nichts! Ruhe! Rune! Es ist nichts!

Mors: Woher das Feuer?
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, Holmes als Prof. Syton: Entschuldigen Sie, es ist

mir nur eine Flasche mit flfissiger Luft aus der Tasche
gefallen.

Prof. Johnson: Er hat doch immer fltissige Luft bei

sich — na, hier werden wir nicht mehr eingeladen.

Mors (leise zu den andern, triumphierend): Syton
war ein Gehiife von Holmes; indessen wird er oben
frn Zimmer eingedrungen sein, hahaha!

Govern: Und die drei haben ihn abgefafit!

Mors: Ich vergehe vor Ungeduld.

liarway: Schick* die Gaste weg!
Mors: Meine Herrschaften, es tut mir schrecklich

leid, daB ich meine Pflichten als Wirt nicht mehr er-

fullen kann, aber der Schrecken ist mir auf die Ner-

ven gegangen — ich muB mich zuruckziehen.

Alle: Ja, ja, wir wollen gehen.

Lady (leise zu Mors): Das hatSherlock Holmes ge-

macht!

Mors (grinsend): Ich weiB!

Lady: Er ist hier!

Mors: Ich weiB, ich weiB!

Lady: Nehmen Sie slch m acht!

Mors: Ganz gewifi.

Die Gaste (verabschieden sich).

Syton-Holmes (zum Oberrichter): Nehmen Sie mich
alten Mann mit! (Er hdngt sich einJ
Lady (zu Mors): Sie lassen ihn entfliehen?

Mors: Wen?
Lady: Sherlock Holmes. Da geht er am Arm des

Oberrichters!

Mors: Was — der?! Sie sind wahnsinnig.

Holmes (richtet sich unter der TUr hoch auf und
schwenkt das Testament gegen Mors): Gute Nacht,

Doktor Mors!
Vorhang.
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Ditter Aufzug.

Dusteres, vcrfallencs Zimmcr in

einem alten Hause.
Mittel-Seiteniur. Geriimpei, leere Fdsser usw. in

der Mitte ein Tisch. Es ist vollig dunkel. Ab und zu

scheint der Mond, den oft Wolken bedecken, zu der

runden Offnung herein, die aufs Dach ftihrt.

1. A u It r i 1 1.

Knox. Drei Polizisten. StraBenkehrerjunge.

Spater Smallweed.

Knox (kommt mit drei Polizisten and dent

Strafienkehrerfungen aus der Mitteltiir).

Junge: So, meine Herren, hier sind wir.

Knox: Ouh! Das heiBt schwitzen! Na, einsam
genug ist die Gegend. Und die vielen Ratten, das
kann ich schon gar nicht vertragen.

Junge: Da sollen Sie erst mal runter in den Keller

kommen, Herr Knox. Da tanzen sie Ballett, und der

Rattenkonig sitzt in der Mitte und guckt zu.

Knox: Na, nun ware soweit alles richtig, Ein ver-

dammt ungemutlicher Aufenthalt ist das,

Junge: Aber ein gutes Loch; wenn man's nicht

weiB, kaum zu finden. Aber ich habe es ausbal-

dowert, ich ganz allein. Herr Sherlock Holmes hat

mir auch zwanzig Schilling dafiir gegeben.

Knox: Und wie lautet jetzt die weitere Instruktion

des hochmogenden Herrn Privatdetektivs? Es ist
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hart, wenn man schon im Bett liegt, raus und zwei
Stunden in der Droschke holpern. Urn was handelt

sich's denn eigentlich?

Junge: fim. Herr Sherlock Holmes meint, ich solle

es Ihnen erst hier an Ort und Stelle sagen.

Knox: Warum denn?
Junge: Vieileicht dachte er, Sie woltten sonst nicht

mitgehen.

Knox: Bursche! Ich hau' dir eine runter, daB du
deinen Besen fiir eine Rakete haltst.

Junge: Sparen Sie nur Ihre Krafte, Herr Knox, Sie

werden sie heute noch brauchen.

Knox: Also los doch! Ich will wieder ins Bett.

Junge: Herr Sherlock Holmes will jetzt hier mit

dem Doktor Mors zusammenkommen.
Knox: Teufel auch. Das kann interessant werden.

Junge: Na eben. Und Herr Holmes meinte, es wSre
doch schade, wenn Sie das verschliefen!

Knox: Hat er ihn denn an der Angel?
Junge: Ich denke wohl.

Knox: Ah — Donnerwetter. Das ist was andres.

Wenn's gilt, den Riesenfisch ans Land zu Ziehen, da
bin ich dabei, aber ihn an die Angel zu kriegen, dazu
hat Herr Holmes eben mehr Gliick, als ich. Ich habe
ihm damals versprochen, sobald er ihn fest hat, soil's

an mir nicht fehlen. Nur gegen das Unsichtbare

fechf ich nicht gern. Dazu hat la Holmes ein tm-

leugbares Geschick. Na, Kinder, seid froh, daB ihr

mit dabei sein durft. Einen solchen Fall krtegt ihr

nicht wieder. Das ist der gefahrlichste Kerl der Welt.

Erzahl' mir die naheren Umstande!
Junge: Ich sol! mich nicht verquatschen, hat Herr

Holmes befohlen; sie diirften bald da sein, sie

kommen ganz gerauschlos von unten. Unter dem
Keller geht namlich ein Themsekanal.

Knox: Werden die beiden aUein sein, Holmes und
Mors?
Junge: Die Lady Katogan ist auch dabei.
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Knox: Ah —

1

Junge; NMmlich — horch, es riihrt sich was! Nee,

es war nischt! NSmlich sie machen einen Kuh-
handel!

Knox: Einen Kuhhandel, du Kalb?
Junge: Ja, ja, Herr Holmes gibt dem Doktor das

Testament, und der Doktor Herrn Holmes die Lady.

Knox: Und das nennt das Mondkalb einen Kuh-
handel!

junge: Das liest man oft in der Zeitung, im poli-

tischen Teil.

Knox: Hm. Sobald der Doktor Mors das Testament
hat, wird er die Lady und den Holmes dazu ablassen

wollen.

Junge: Darum sollen Sie sich Ja auf dem Dach ver-

stecken und im geeigneten Moment eingrcifen.

Knox: Dort oben horen wir aber nichts.

Junge: Herr Holmes meinte — es sei erne alte

Ofenrohre hier — ah, da ist sie ja, da werden Sie

ganz bequem horen.

Knox: Aufs Dach — na, bequem ist das gerade
nicht, gibt's da keinen andern Platz?

Junge: Bscht! — Ich hore was! — Das kommt die

Treppe heraufgeschlichen. — Die Laterne zu!

Knox: Das ist er! Das ist Mors! Was brauchen
wir denn auf Holmes zu warten. Die Ehre dieses

Abenteuers konnen wir allein haben!

Smatlweed (von auBen): Hier ist der Platz! (Er
kommt bei der eisernen GittertUr herein.)

Knox (drauflos, packt ihn): Hab' ich dich endtich,

Halunke!
Smallweed: Hilfe!

Junge (bffnet die Laterne).

Knox: Smallweed!!
Smallweed: Sie sind ein Schafskopf, Knox, ein

ganz ordinarer Schafskopf!

Knox: Zum Teufel, was schletchen Sie so daher?
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Smallweed: Na, Holzschuhe werd' ich nicht an-

ziehen, wenn ich einen Doktor Mors fangen will.

Knox: So — S i e wotlen den Doktor fangen? Sie

platzen noch mal vor Neid. Kaum wittern Sie f daO ich

einen guten Fall habe, dann sind Sie auch hinter-

drein. H&tte ich Sie nur ein wenig fester angepackt.

Smallweed: Danke! Es war ganz genugend. Aber
jetzt schweigen Sie still, sonst bring* ich Sie noch in

die illustrierte Zeitung, wie Sie Ihren KoIIegen ab-

fassen! Ein wahres Oluck fttr Sie, daB ich Sie gleich

an Ihrem dicken Bauch erkannte, sonst hStt' Ich los-

geknallt!

Knox: Na, gut. Machen wir Frieden.

Junge: Sind Sie denn auch von Sherlock Holmes
hergeschickt?

Smallweed: Geschickt?! Geschickt?! Dummer
Junge! Sherlock Holmes hat mich ersucht, ich moge
ihm meine bewahrte Kraft zu dem Unternehmen
leihen, und da bin ich mit zwolf Mann angeriickt.

Zehn hab* ich unten verteilt in den NebengaBchen.
Knox: Sie sagten neulich, Sie seien Familienvater

und wollten mit Mors nichts zu tun haben?
Smallweed: Tja! Eben als Familienvater mu8 ich

schlieBIich doch dran! Qern tu' ich's nicht. Aber
was denken Sie, d i e Beforderung und Belohnung,

wenn ich ihn fasse! Und den Skandat von metner
lieben Frau, wenn Sie den fetten Bissen schluckten!

Nein, mein Lieben ob ich Ieibhaftig zur Holle fahre

oder ob ich die Holle zu Hause habe, das kommt auf

eins heraus!

Knox: Na, ich bin Junggeselle! Stellen Sie sich nur

hinter mich, Smallweed, ich decke Sie ja zehnmal zu.

Smallweed: Ich bin zwar klein, aber so tapfer wie
Sie bin ich auch noch, und iedenfalls biete ich einem
Revolver nicht so viel Ziel, wie Sie.

Junge: Meine Herren, ich meine, es wSre Zeit an
den Platz zu gehen.

Smallweed: Und iedenfalls brauch' ich mir nicht
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erst Mtit zu trinken, wie Sie; Sie stinken ia nach

Grog wie ein —
Knox: Argent Sie mich nicht, Smallweed; heute

mussen wir zusammenhalten.

Smallweed: Also vorwarts, rauf auf das Dach!

Knox: Horen Sie mal, ich halte diese Kletterpartie

liir Unsinn.

Smallweed: Sie konnten ausrutschen, und welchen
Fettfleck gabe das auf der StraBe!

Knox: Ich meine nur, wenn Mors nicht allein ist

und Holmes in Gefahr kommt — bis wir erst da her-

unterklettern!

Junge: Aber Herr Sherlock Holmes verlafit sich

drauf, daB Sie dort oben sind.

Knox: Na, wenn wir naher dran sind, wird's ihm
ja noch lieber sein.

Junge: Wer weiB? Obrigens hat er doch so be-

fohlen.

Smallweed: Befohlen!? Was denn nicht noch! Seit

wann hat uns Herr Sherlock Holmes zu komman-
dieren?

Knox: Meiner Ansicht nach wSre hier ein gutes

Versteck — so eine Art Holzkammer. Sehen Sie

mal! —
Smallweed: Nur schnell! Es bleibt uns keine Wahl

mehr, ich hore Gerausch! Vorwarts, Junge —
Junge: Aber Herr Sherlock Holmes hat doch be-

stimmt —
Alle (gehen hinter der eisernen Gittertur ab).

(Es offnet sich die FalltUr im Boden, und Harwajr
mit einer Laterne erscheint, gefotgt von Govern, Jack
und vier anderen Mitgliedern der Bande, teils ele-

gant, teils zerlumpt. Sie setzen sich stumm auf Pas-
ser and Kisten. Zwei haben ein groBes Biindel herauf-

geschleppt, das mit einem Tuch verhiillt istt und legen

es auf die Erde. Einer ziindet eine Lampe an, die auf
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dem Tisch in der Mitte stent Harway bemerkt eine

Spur auf dem FuBboden, tmtersacht sie, pfeift lefce

den andern. Sie kommen zu der Oberzeugung, daS
Fremde Her warenj

(GroBe Pause.)

2. Auftritt.

Harway. Govern. Mento. Jack. Vier Gauner.

Dann Mors. Sybil].

Harway: Horch — ein Wagen! — Der Meister
kommt!
AUe (fliistern): Der Meister!

Mors (kommt nach einer Weile mit Sybitt, die dicht

verschleiert ist): Bst! (Alles steht bewe-
gungslos.) Wifit ihr denn, daB unten Polizisten ver-

teilt sind?

Harway: Jawohl! — Ich denke, oben werden auch
welche sein. — Ich sehe Spurerh

Mors: Wir miissen sie unschadlich machen.
Harway: Ich fiirchte, sie sind auf dem Dach,
Mors: Nein. Das Zeichen ist nicht gegeben.

Harway: Dann sind sie da drinnen in der Kammer.
Ich schiebe den Riegel vor, genugt das?
Mors: Es geniigt Die Tiir ist von Eisen.

(Pause,)

Harway und Govern (sind hinausgegangen. Man
hort einen Riegel klirren. Sie kommen zuriickj Be-
sorgt.

Mors: Sind die Leute unten beobachtet?
Harway: Ja. Wen erwarten wir?
Mors: Sherlock Holmes!
Alle: Sherlock Holmes?!
Harway: Wird er kommen?
Mors: Nachdem er uns eine so hiibsche Falle auf-

gesteilt hat, ganz bestimmt.

Govern: War's nicht besser, die Burschen da drin-

nen gleich kalt zu machen?
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Mors: Nein, Sie wurden schieBen, und ich kann

jetzt keinen Larm brauchen. Zudem habt ihr auch

keine Revolver mit.

Harway: Doch, ich habe einen.

Govern: Ich auch.

Jack: Wir nicht. Es hieB ]a, es wird em stilles

Geschaft. Wir haben nur Stricke und Messer.

Mors: Die werden wir auch nicht notig ha-

ben. Es wird eine ganz gerauschlose Sache.

Jack: Wollen wir denn Sherlock Holmes abtun?

Mors: Ihr braucht nur zuzusehen. Es macht sich

von selbst.

Harway: J a, es ist hbchste Zeit; denn der Bursche
macht unsern Meister krank; er hindert alle unsre

Unternehmungen. Er ist eine bestandige Gefahr fiber

unserm KopL
Alle: Fort mit ihm!

SybHl (die sich entschleiert hat): Wir wollen nach
dem Kontinent. Es ist nicht gut, so lange an einem
Ort zu bleiben.

Mors: Es ist nicht gut, zu wechseln; aber wir wol-

len fort, du hast recht. Mein Stern ist hier im Er-

blassen! Wir wollen drfiben eine groOe, politische

Schreckenstat inszenieren, dabei sollen Sigl, Geiber
und Matull sein. Die andern gehen mit Sybil! nach
Frankfurt, da dreht Harway ein groBes Ding mit Ju-

welen.

(GemurmeL)

Harway: Es bleibt hier nur der lahme Rotkopf.

Wo ist er denn?
Mento: Noch nicht da.

Harway: Auch Jim fehlt noch.

Mento: Jim hat vier Stunden mit der Bahn.
Harway: Aber, daB der Rotkopf nicht da ist, wun-

dert mich. Er wird noch kommen.
Mors: Holmes wird voraussichtlich erst mit Sy-

bil!, die er fur die Lady halten wird, fortgehen. So-
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bald er sie in Sicherheit weifi* wird er den Polizisten

ein Zeichen geben, liber uns herzufallen.

Govern: Dazu darf man ihm nicht Zeit lassen.

Mors: Richtig! In dem senma Ien Hausgang unten

wird Sybill vorausgehen.

Govern: Ich ziehe die Klappe zuriick, der FuB-
boden 6ffnet sich, und Herr Sherlock- Holmes liegt im
Kanal, aus dem es kein Entrinnen gibt.

Mento: Dann haben wir ]a keine Arbeit heute!

Mors: Ihr bekommt noch spater!

Jack: Ah — noch etwas? Wahrscheinltch das da?
(Auf das BUndel deutend.) Was ist denn das?

Harway: Bst! Das ist doch die Lady.
Mento: Ah — die richtige? Was soil's mit ihr?

Harway: Still!

Mors: Ein Wagen halt. Gent in eure Verstecke!

(Sie schleichen hinaus zur SeitentUre, das BUndel
mitschleppendj

Sybill (setzt sich verschleiert in den Hintergrund).

Mors (wartet).

Holmes (kommt elegant und frisch in Track und
Theatermantel).
• (Man hort ihn Bber die Treppe herauf singenj

3. Auftritt.

Die Vorlgen. Holmes.

Holmes: Guten Abend, lieber Doktor! Bin ich hier

richtig? Sie sehen, ich habe Ihrer freundlichen Auf-

forderung Folge geleistet Ihr Bote traf mich noch
in Covent Garden. Ich elite von Ihrer Soiree, gleich

nachdem ich mein Experiment mit der fliissigen Luft

gemacht hatte, dahin, kam aber nur mehr zum letzten

Akt. Na, tut nichts, ich gehe doch in samtliche Wie-
derholungen. Es war himmlisch. Als ich Ihr Schrei-

ben erhielt, dachte ich anfangs, Sie wollten mir eine

Falle stellen, dann aber versetzte ich mich in Ihre

Lage und kam zu der Oberzeugung, dafi Ihre Auffor-
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derung zu dem Tausch ehrlich gemeint war. Denn
erstens niitzt Ihnen die Lady— oh, guten Abend, My-
lady, ich sah Sie nicht gleich — ohne das Testament
ja gar mchts, Und zweitens fiele es Ihnen doch
schwer, die Lady gegen ihren Willen bei sich zu be-
halten. Datum bin ich hergegangen, allein, ohne
Waffe, in vollera Vertrauen aul die Richtigkeit mei-
ner Kombination.

Mors (mit leisem tiohn): Es ist etwas Schones,

wenn man so kombinieren kann!

Holmes: Vor allem bin ich entztickt dariiber, daB
die Lady jetzt aufgeklart ist, mich nicht mehr fiir

den Verbrecher halt, sondern weiO, woran sie mit
Ihnen ist.

SybiH (eilt zu Holmes und kiiBt ihm in scheinbar

dankbarer Aufwallung die Hand).
Holmes: Oh, nicht doch — nicht doch, Mylady,

was tun Sie! Die reine Kundry. Ich komme eben
aus Parsifal, ich sage Ihnen herrlich, herrlich! Das
mttssen Sie sich ansehen, gleich morgen, Lady! Darf
ich Ihnen zwei Platze besorgen? Den zweiten natiir-

lich fiir mich, das soil mein Lohn sein. Zugestanden?
Sybill (nickt).

Holmes: Ah, tausend Dank, also jetzt wollen wir
zum Geschaft iibergehen. Obrigens, Mors, warum
konnten wir denn das nicht in Ihrer schonen, be-

quemen Wohnung abmachen? Warum muBten wir
in diese miserable Gegend?
Mors: Fragen Sie doch Ihre Kombinationsgabe.
Holmes: Ja, Sie haben recht. Dort in Ihrem Hause

sind Sie ja der stille Qelehrte. Und dann Hegt Ihnen

mein heutiger Besuch noch auf den Nerven. Es ist

auch zu viel auf einmaL Um acht Uhr die Puppe, um
zehn Uhr die flussige Luft — jetzt ist es zwolf

nein, nein, fiirchten Sie nichts. Fiir heute bin

ich zu Ende mit meinen Experimented „Durch Mit-
leid wissend, der reine Tor!" Sie miissen sich das
auch anhoren, Doktor! Schandlich, daB man einen
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solchen Genius die Halite seines Weges nur be-

schimpft und behindert hat! Daran darf man gar

nicht denken, ohne Menschenfeind zu werden. Der
Doktor hat ganz recht! Die Menschheit bedient sich

des Genies, warum sol! sich das Qenie nicht einmal

der Menschheit bedienen? Es ist so erne Art Rache-
akt von ihm ! Aber ich gerate in meine Ideologic, die

Sie ja nicht Iieben. Voyons! Also zum Gesch&ft! Sie

verlangten die Auslieferung des Testaments. Hier

ist es. Dafiir verlSSt die Lady frei mit mir dies Haus.
Was verstehen Sie darunter? Verstehen Sie es so,

dafi wir allerdings das Haus frei verlassen, dafur aber

an der nSchsten StraOenecke abgefaBt werden?
(Beide sitzen einander gegenUber am TischJ

Mors: Dagegen haben Sie sich durch die elf Poli-

zisten gesichert, die in der Nachbarschaft verteilt

sind.

Holmes: Das haben Sie bemerkt?! Einen Blick

haben Sie! Eminent! Jetzt sehe ich, da8 Sie es wirk-

Hch ernst meinen. Darf ich Ihnen eine Zigarette an-

bieten? (Er ztindet sich eine an.)

Mors: Danke!
Holmes: Aber Sie erlauben, daB ich rauche. Den

Tapeten wird es hoffentlich nichts schaden.

Beide (setzen sich an den Tisch).

Sybill (sitzt im Uintergrund).

Holmes: Ich habe keinen Zweifel, daB es Ihnen

nunmehr gelingen wird, die Erbschaft zu beheben.

Ich fiihle mich aber gewissermaBen als Anwalt der
Lady. Ein biBchen miissen Sie ihr ablassen, alles

diirfen Sie nicht einstecken!

Mors: Wenn die Erbschaft behoben ist, ohne daS
von Ihnen der geringste Schntt unternommen wird,

mein Tun zu storen, wird auf den Namen der Lady
eine halbe Million in die Bank von England eingezahit

werden.

Holmes: Sie nehmen das „Bi8chen" etwas zu
wQrtlich, Heber Doktor. Sie sind ein Schmutzian,

6
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Mors. Sagen Sie eine ganze, und das Geschaft 1st

gemacht.

Mors: Weiin Sie beide augenblickHch abreisen und
sich verpflichten, ein Jahr London nicht zu betreten

— zugestanden!

Holmes: Out. Meine Stimme leidet in dem Lon-
doner Nebel. Nach Italien! Nach Italien! (Er singi.)

„Italia, mein Vaterland, wie schon bist du zu

schauen." Pfui! Drehorgelmusik. Eigentlich eine

Profanation nach den heiligen Klangen. Also abge-

macht. Aber tausend Pfund VorschuB auf die Mil-

lion werden Sie nicht unbescheiden finden.

Mors (zieht ein Scheckbuch heraus und unter-

schreibt einen Scheck),

Holmes: So, jetzt reiche ich Ihnen das Testament
hiniiber, und Sie den Scheck heriiber. Wissen Sie,

im Mittelalter, wenn zwei Herrscher, die Krieg fiihr-

ten, einander nicht trauten, kamen sie aui einer

Briicke zusammen, wo in der Mitte eine Barriere ge«

zogen war. Manchmal war einer gemein und stach

den andern in den Bauch. Wie hieB doch der Her-
zog, dem das passierte? Ah — jetzt sind wir an der

Barriere. Stechen Sie mich nicht! So! — schon —
alles in Ordnung.

Beide (haben die Papiere ausgetauscht).

Holmes: Eigentlich eine Gemeinheit von mir. Ich

unterstiitze das Verbrechen um einen Kaufpreis. Ja,

wie sagt Goethe so trefiend im Tasso: „So zwingt

das Leben uns zu scheinen, ja, zu sein, wie jene, die

wir kiihn und stolz verachten konnten!" Sans com-
paraison natiirlich, Doktor, denn Sie wissen, ich achte

Sie auBerordentlich hoch! Und nun, Lady, wollen

wir die teuer erworbene Sicherheit genieBen. Darf
ich um Ihren Arm bitten? (Er reicht der Lady den
ArmJ Adieu, Mors! — Was ist denn das? — Das
sind aber spitzige Ellbogen. Das ist nicht der Arm
von Lady Katogan, der ist vie! runder, voller



pollen Sie nicht Ihr Gesicht zeigen? Ah, das ist doch

unglaublich. Mir scheint, ich bin reingefallen. Ich

bin doch noch immer zu naiv. Also Sie haben mir

bloB das Testament herausgelockt, Mir scheint nam-
Jicii, daB dies Ihre sogenannte Frau ist, welche hier

die Rolle der Lady mit etwas zu spitzen Ellbogen

spielt. Sie haben jetzt die Lady und das Testament
dazu! Zum Teufel, Mors, das ist das letzte Spiel, das

ich mit Ihnen spiele.

Mors: Das glawV ich auch!

Holmes (mit gespieltem torn): Sie haben mich

nach alien Regeln der Kunst geprellt! Da hort sich

alles auf. Ich denke, das konnte man von einem

anstandigen Raubmorder verlangen, daB er wenig-

stens Wort halt

Mors: Haben Sie bald genug geschwatzt?

Holmes: Donnerwetter! Alles, was recht ist! Aber
mir zu schreiben, den Austausch vorzuschlagen! Ich

komme daher, iibergebe Ihnen das Testament, und
Sie verkleiden Ihre alte Rombombel als Lady.

Sybiil: Sie frecher Hund! Gehen Sie zum Teufel,

sonst dreht man Ihnen den Kragen um!

Holmes (zu Mors lachend): Das ist die Lady nicht,

die spricht ganz anders, das ist die hochst ver-

ehrungswiirdige Dame SybilK Excuse, Madame, die

Rombombel ist mir so nerausgerombombelt. Aber
das sage ich Ihnen, Mors, jetzt brauch' ich mein Wort
auch nicht zu halten. Ich denke nicht daran, London
zu verlassen. Ich nehme den Kampf wieder auf. Sie

naben vergessen, daB ich elf Folizisten auf der StraBe

habe. Die hole ich jetzt herauf.

Mors: Ja, ja! Beeilen Sie sich, Sie Stumper!

Holmes (mit gespieltem lorn): Was?! Stumper!
Den Sttimper werden Sie bereuen? Jetzt werden Sie

mich kennen lernen, Aber was reg* ich mich auf! Sie

sind mir sicher. Dies Haus ist umstellt, hier entkom-
men Sie nicht. (Er geht wiitend ab.)

6*
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4. Aufirlti.

Die Vorigen (ohne Holmes),

Mors: Geh\ Dummkopf!
Sybtll und Mors (horchen gespannth
Syblll: So, jetzt schluck' die alte Rombombel im

schmutztgen Kanalwasser.

Die andern Verbrecher (kommen heraus, atle atem-
los horchend).

Mors: Still! Er geht die Treppe hinunter.

Bscht! Bscht! Eins — zwei — drei — jetzt geht er

langsam. — Er zogert — er singt — warum bleibt er

stehen?
Harway (ist hinausgeschlichen, kommt zurUck): Er

hat sich nur die Zigarette angezundet
Mors: Jetzt geht er wieder, vier •— fiinf — sechs

sieben — acht.

(Ein Gerausch, me wenn efwas auf Rollen wegge-
zogen wird. Ein lauter Schrei von Holmes; dann

Totenstille.)

Sybil!: Der Kanal hat ihn verschlungen, den Hund,.

der uns verschlingen wollte!

Govern (kommt): So, der ist besorgt!

Sybill: Das ging schon.

Harway: Der Apparat funktionierte prachtvoIU

Ihr habt Obung drin.

Govern: Zum Teufel aber, das nSchste Mai haltet

euch an die Abmachung, sonst kann man nicht ar-

beiten. Auf ein Haar ha'tte ich den Augenblick ver-

paBt, weil ich dachte, Sybill sollte vorausgehen. Zum
Qliick blieb der Gimpel noch auf der Treppe stehen,

um sich eine Zigarette anzuziinden. Haha, sie Ist ihm
schnel! wieder ausgegangen im Wasser. Obrigens
hat der Kerl wie ein Stier gebrulit. Sonst schreien

sie nie; wenn der Boden unter den FiiBen weicht,.

sind sie meist sprachlos vor Schreck, und im nSch-
sten Moment haben sie schon das Maul vol! Wasser.
Mors: Das macht eben die schnelle Kombinations-
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gabe des seligen Sherlock Holmes, Er hat rasch ge-

merkt, wie er dran 1st. Ha* ha, ha! Ich muB lachen,

wie leicht das ging! Der gute Mann hat uns doch em
wenig unterschatzt.

Harway: Und hast du das Testament?
Mors: Hier ist es. (Er reicht es ihmj
Jim (kommt aus der Versenkung).

AUe: Ah, da kommt Jim!

5. Auftrltt

Die Vorlgen. Jim. Dann Lady Katogatt

Jim: Hallo! Konnte nicht friiher kommen. Bin

sofort abgereist, als die Order kam.
Harway: Jetzt fehlt noch der Rotkopf, dann sind

wir aile versammelt.

Jim: Der wird gleich hier sein. Wir sind zusam-
men bis zur Oartenmauer gegangen. Dann konnte er

nicht so schnell rtiberklettern, und so HeB ich ihn zu-

riick. Mochte mlch nicht aufhalten, weil ich ein paar

Blaue in der Nahe sptirte. Sind die zufallig dage-

wesen, oder sind wir verpfiffen?

Harway: Holmes wollte uns verpleifen, aber er

schwimmt jetzt die Themse runter.

Jim: Wer? Sherlock Holmes? Ah — hat der so

geschrien?

Harway: Ja. Hat man's drauSen gehort?

Jim: Ich weiB nicht, ich war schon im geheimen
Gang. Also ihr habt den Sherlock Holmes kalt ge-

macht? Das ist fein! Jetzt werden gute Zeiten fUr

uns kommen.
Harway: Wir gehen ein wenig nach dem Konti-

nent. Nur Rotkopf bleibt hier.

Jim: Ah — das ist fein.

Govern: Du verstehst dich ja auf Juwelen, Jim.

Jim: Das ist doch mein Spezialfach. Habt ihr

was?
Govern: Wir nicht — wir machen potitisch. Aber
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du und Sybill und Harway, ihr sollt einen Abstecher
nach Frankfurt machen.

Mors: Bringt jetzt die Lady herein.

Zwei (schleppen das verhullte Biindel wieder her-

ein und schlagen das Tuch zuriick).

Lady Katogan (in der Balltoilette des vorigen Auf~

zages, an ffanden und FuBen gefesselt, mit einem
Knebel im Mnnd, wird sichtbar).

Jim (grinsend): Schones Weib. Guter Bissen fiir

uns!

Mors: Ruhe! Wir beraten,

AUe (stehen still).

Mors: Ich habe hier ein Ding von etlichen Millionen

gedreht, ganz allein, aber ihr sollt nach unsern Ge-
setzen euern Anteil vol! und ganz haben. Rotkopf
bekommt den doppelten Teil; denn er hat uns den
Sherlock Holmes ins Gam getrieben, an dem die

Sache fast gescheitert w8re.

Jim: Da konnen wir uns ja ins Privatleben zurfick-

ziehen und ehrliche, feine Leute werden. Wer Geld
hat, ist ein Ehrenmann. Das ist das groBte Ding*

Meister, was Ihr bis jetzt gedreht habt. Ist's denn
sicher mit den Millionen?

liarway: Das Geld ist eine Erbschaft und muB be-

hoben werden. Wir haben aber das Testament und
die Erbin; hier liegt sie.

Jim: Na schon, dann behebt das Geld und schmeiBt

die Erbin in den Kanal!

Mors: Harway, sprich dich aus, welche Wege sind

einzuschlagen, um juristisch unanfechtbar die Erb-
schaft beheben zu konnen.

Jim: Immer Juristisch unanfechtbar, das ist

die Hauptsache. Unsre Gesetze sind nur fiir die

Dumrnen, Ehrlichen. Ein schlauer Kopf ist immer
juristisch unanfechtbar. Ah, da kommt der Rotkopf-

(Aus der Versenkung steigt ein greulich zertumpter
Bettler mit Krueken.)
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6. A u f t r i 1 1.

Die Vorigen. Der Rotkopf.

AUe: Hallo, Rotkopf!

Rotkopf: Konnte nicht frtiher durchkommen, wim-
melte alles von Polizisten,

Harway: Ja. Sherlock Holmes wollte sie herbei-

holen, ist aber unterwegs ausgerutscht und in den
Kanal gefallen.

AHe (lachen).

Rotkopf: Na, habt ihr 'n doch endlich unterge-

kriegt War die hochste Zeit —
Harway: Teufel! (Er hat das Testament n&her be*

trachtet) AUe Teufel ! Holmes hat dir einen Streich

gespielt.

AHe: Was ist derm?
Harway: Das Testament ist falsch,

Alle: Falsch?
Mors: Irrst du dich nicht?

Harway: Ihr dtirft mir trauen. Wie viele solche

Dinger habe ich selbst nachgemacht! Ich Jiabe ja das
echte Testament gesehen. Das hier ist ja nicht ein-

mal rechisgiiltig, selbst wenn es nicht gefSlscht ware.
Die Hauptsache steht gar nicht drin. Das ist ein ganz
wertloser Wisch. Ihr seid dem Hund aufgesessen.

Mors: Ah — dieser Hund! Dieser eingefleischte

Hund — er spielt den Geprellten, wahrend er mich
prellt. Vielleicht liegt er auch gar nicht im Wasser.

Govern: Ich sah das Wasser aufspritzen.

Mors: Und wenn er in Stucken vor mir liegt, so

glaub' ich, er wird sich wieder zusammensetzen und
aufstehen. Wir wollen fort — fort! Der Boden wird
mir zu heiB. Man soil das Gliick nicht forcieren.

Harway: Wie? Du willst die Sache fahrert lassen?

Mors: Ha, ich fiihle, dafl wir dran zugrunde gehen.

Sybil!: SchmeiBt das Frauenzimmer in den Kanal
und dann fort, ich sag's jetzt selbst!
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Mors: Stimmen wir ab! Wer ist dafiir, daB wir
Lady Katogan toten?

Alle (heben die Faust in die Hdhe mit dem ansge*

streckten Daumen nach unten. Der Rotkopf allein

streckt ihn nach oben).

Lady (stdhnt und windet sich in Todesangsth
Mors: Alle sind dafiir? — He — Rotkopf, du bist

dagegen? Hast du einen Grund?
Rotkopf (mit heiserer Stimme): 's ist nicht Mtt-

leid, das konnt ihr euch denken. Aber ich meine, eine

gute Idee zu haben. Einen Trick.

Sybil!: Werft sie in den Kanal, sag' ich, sie wird
uns die Gerichte auf den Hals hetzen, und was
schlimmer ist, ihren Sherlock Holmes, in den sie ver-

liebt ist bis fiber die Ohren!
Rotkopf: Ich denke, der Holmes sitzt im Kanal?
Syblll: Ich wette, daB er wieder rausgekommen

ist. Nach der Teufelei mit dem Testament konnt ihr

sicher sein, er kommt uns noch mal uber den Hals.

Govern: Unsinn, es ist ausgeschlossen, daB e'ner

da wieder rauskommt, das reiBende Wasser ISBt ihm
in der glatten, engen Rohre nicht Platz, die Nase
rauszustecken. Wer da drin ist, der bleibt drin.

Rotkopf: Vielleicht war er so schlau und ist gar
nicht hineingegangen!

Govern: Hoi' dich der Teufel! Wenn ich den Fall

h6re und das Wasser spritzen seh'; und schreien

habt Ihr ihn wohl auch nicht gehort? (Er zieht das
Messer gegen Rotkopf, dieser hebt die KrUckeJ
Mors: H&rt den Rotkopf an! Er ist der einzige,

der fShig ware, an meiner Stelle euch anzufuhren.

Er hat einen neuen Trick. Ich bin gespannt. LaB
horen!

Rotkopf: Da mtiBt Ihr mir aber eine Minute freie

Hand lassen!

Mors: Ja, ja. Sage, was du willst!

Rotkopf: Zuerst gebt mal alle eure Revolver her!

Mento: Wir haben nur Stricke und Messer.
f

s
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war la ausdriicklich befohlen, daB es gerauschlose

Arbeit wird.

Harway: Ich habe einen.

Govern: Ich auch einen. Was wfllst du datnit?

Rotkopf: Das wirst du sofort sehen. Gebt nur

her ! fiat keiner mehr einen, ich brauche noch einen!

Mento: Du h6rst doch, daB wir keine haben!

Rotkopf: Out, dann gib mir dein Messer!

Harway: Was machst du denn eigentlich?

Rotkopf: Nenn* mich einen Esel, wenn du meinen
Einfall nicht glSnzend findest. So, die Revolver leg*

Ich daher. So. Jetzt stellt euch mal a!Ie einen Augen-
blick auf die andere Seite!

Govern: Nun bin ich bloB neugierig, was das wer-
den soil?

Rotkopf: PaB nur auf! Zuerst schneide ich mal
hier durch. (Er befreit die Lady.)

Syblll: Wozu denn das, wenn wir sie in den Kanal

schmeiBen ? Schau doch, Mors, er macht das Frauen-

zimmer frei! Wir haben nur nachher mehr Arbeit.

Sie wird sich den Knebel aus dem Mund nehmen
und schreien.

Rotkopf (der iiber die Lady gebeugt war und den
RUcken herwendet): Halt's Maui! Wenn du mich
storst, sag' ich dir, dann fahr' ich aus meiner Haut.

Hab* es satt, Rotkopf zu sein, und verwandle mich in

den
AHe (schreiend): Sherlock Holmes!
Holmes (hat die Bettlerkleider, Periicke, Bart

Aagenpflaster usw, abgestreift und stent im Frack*

anzug von vorhin da. Er hat die Revolver gepackt):

Keiner riihrt sich, oder ich schieBe.

Lady (hat sich von dem Knebel befreit und ftieht

hinter Holmes, der die beiden Revolver vor sich hSlt);

Retten Sie mich! Retten Sie mich!
Holmes: Nur kaltes Blut! Sie sehen, lieber Dok-

tor, das Spiel war noch nicht aus.

Lady: KSnnen Sie mir verzeihen. Holmes?
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Holmes: Ich bin glucklich, Sie zu retten.

Lady: Wird's gelingen?

Holmes (leise): Ja — die Polizet ist auf dem Dach f

Warum sie so lange zogern?

Mors (der unterdessen mit den andern Hiisternd be-

raten hat): Bleibt alle ruhig stehen! Sie sind uns
also wieder entwischt?

Holmes: Ja, mein Bester. Das ist schon mal meine
Gewohnheit so.

Mento (schleicht auf dem Bauch kriechend art

Holmes heron).

Holmes: Ach, der Herr ist wohl so freundlicli, 'n

biBchen nSher zu den andern zu gehen. (Br zielt auf
ihn.) Umgehungen werden nicht geduldet!

Mento (idhrt zuriick).

Holmes: Ich kenne n&mlich dieses Haus und seine

menschenfreundlichen Einnchtungen schon seit vle-

!en Wochen. Was Herr Govern ins Wasser
plumpsen horte, war ein groBer Stein, den ich schon
seit einigen Tagen wie dieses Kostiim hier parat ge-

legt habe. Und Ihr lieber Rotkopf, den ich stets an
der Angel hatte, wahrend er mich zu verfolgen

glaubte, wurde offenbar von meinen Leuten abgefaBt,

als er sich fiber die Gartenmauer schlSngelte.

Mors: Und was hapten Sie gemacht, wenn Rot-
kopf entwischt w5re?
Holmes: Mein Teurer, Moltke sagt: MDie Strategic

Ist ein System der Aushilfen", dann hStte ich eben
einen andern von den vierundzwanzig Planen ausge-
fflhrt die mir momentan durch den Kopf sausen.

Mors: Davon werden Sie jetzt rasch Gebrauch
machen mussen; denn das eine ist Ihnen imBlungen.

Holmes: Wieso?
Mors: Weil die Polizei, die jetzt vom Dach her

eingreifen soil, wie Ihr Blick nach oben zeigte, da
drinnen in der Kammer durch eine schwere, eiserne

Tiir festgehalten wird.

Alle (schreien triumphierend auf).
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Mors: Oeben Sie also zu, daB Sie das Spiel ver-

loren haben.

Holmes: Durchaus nicht; denn ich halte Sie mit

zwolf Revolverpatronen im Schach.

Mors; Aber Ihre Treffsicherheit wird erheblich

leiden, wenn Sie eine Stunde lang die Arme so

haiten.

Holmes: Ich brauche nur einen SchuB abzugeben,

der Sie mitten in die Stirn trifft, dann werden die

Leute heraufsturmen, die unten auf der StraSe sind.

Mors: Mm!
Holmes: Sie sehen, meine Situation ist nicht so

verzweifelt.

Lady: Nein, Holmes, ich kann Sie nicht langer in

dieser schrecklichen Lage sehen. Diese Leute wol-

len mein Geld. Sie sollen es haben, Ich will alles

unterschreiben, wenn sie uns daftir freilassen.

Holmes: Nein, Lady, mit dem Satan gibt es kein

Biindnis.

Lady (zu den Verbrecftern): Ich schwore es Ihnen,

ich will tun, was Sie verlangen. Nie wird ein Wort
fiber meine Lippen kommen.
Mors: Sie bieten uns an, was wir ja schon haben!

Lady: Dann tdtet mich, aber laBt ihn frei!

Alle (lachen hohnisch auf).

Holmes: Lady, fiir dieses Wort seien Sie geseg-

net Kommen Sie naher, Lady, ich muB Ihnen leise

etwas sagen.

Lady (beugt ihr Ohr zu seinem Mundk
Sybill (von driiben, die mit den andern UUsternd

beraten hat): Die Schnabelei wird euch bald ver-

gehen. Ja! KtiBt euch nur zum Abschied; denn lang*

wird's nicht mehr dauern!

Holmes (zur Lady): Haben Sie verstanden?

Lady (entschlossen): Ja!

Mors: Nun, Holmes. Haben Sie uns lange genug
beobachtet? Ihr Plan, einen SchuS abzugeben, ist

tSricht . . .
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Harway: Bis Ihre Leute ftinf Treppen heraufeilen,

sind Sie fiinfmal erstochen.

Holmes: Vorher sind Sie einmal erschossen, das
gentigt fur Sie voilkommen.

Govern: Alle Kugeln treffen nicht.

Holmes: Die meinen — ia!

Govern: Und wenn nur drei von uns hinfiberkom-

men, ist es genus.

Holmes: Mit dreien nehm* ich's auf.

Govern (briillt); Aber Ihre Lady kriegt inzwischen

eins ab.

Holmes (ganz ruhig Wchelnd): Nur keine Auf-

regung! Ich gebe ja zu, da8 unsre Partie ziemlich

gleich stent

Mors: Ich bin zu dem EntschluB gekommen, Sie

anzugreifen —
Holmes: Immer zu, aber ich hoffe, bei Ihrer Hin-

richtung Zuschauer zu sein.

Syblll: Genug jetzt des GewSsches! Die Messer
heraus, ihr Feiglinge und auf ihn los!

Alle: Die Messer raus! (Sie Ziehen die Messer und
seizen zum Sprung an.)

(In diesem Moment hat die Lady einen Stuhl gepackt
and die Lampe zu Boden geschmettert. Vollst&ndige

Dunkelheit und StilleJ

(Dann wiistes Durcheinander und GeheuU
Harway (dreht die Laterne auf).

(Es wird hell.)

Die Verbrecher (halten einander gepackt, einer ist

schwer verwundet).

Die Lady und Holmes (sind drauBen vor der Gitter-

tUr).

Lady (hat den Eisenriegel vorgelegt).

Holmes (h3lt die beiden Revolver durch das (jit-

ter): Zu Ihrer Hinrichtung kommen wir. Angenehme
Rune.

Vorhang.
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Vierter Aufzug.

Sherlock Holmes' Wohnung.
Die Morgensonne scheint zum Fenster herein.

1. Auftritt.

Holmes, Forbs. Dann Frau Chease.

Sherlock Holmes (sitzt am Kamin und phantasiert

leise auf der Violine).

Forbs (nach einer Weile durch die Mitte): 1st sie

schon wach?
Holmes: Nein.

Forbs: Du scheinst in tiefen Qedanken, wenn du
das Wimmerholz so qualst. Spiel' doch was Oe-
scheites, ein richtiges Stiick! Das hoY ich ganz
gern.

Holmes: Nicht so laut, Lady Katogan schlaft!

Forbs: Du hast wohl die gatize Zeit vor der Tiir

gesessen?
Holmes (nickt): Und leise spielend nachgedacht.

Das regt mich ungemein an. Frtedrich der Grofie hat

seine Plane immer erdacht, w&hrend er die Flote

blies.

Forbs: Was braucht ein Konig Flote zu blasen!

Holmes: Richtig, Was braucht ein Konig FI5te

zu blasen? Was braucht ein Detektiv Oeige zu spie-

len, ein Vogel zu singen und die Sonne zu leuchten?

Es braucht iiberhaupt nichts zu sein!
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Forbs: Na ja, spiele meinetwegen Posaune, aber
wenn eiuem der Schadel brummt!
Holmes: Armer Kerl!

Forbs: Was mich am meisten &rgert, ist, daB ich

dieses Abenteuer nicht mitmachen konnte.

Holmes: J a, es war ziemlich aufregend.

Forbs: Und so was muS ich versaumen! Sind sie

denn alle lestgenommen?
Holmes: Alle. Aber wie lange wird's dauern, bis

die groBe Ratte sich wieder durchgebissen hat!

Forbs: Wirst du denn die Lady nach dem Konti-

nent bringen?

Holmes: Frag' mich nicht! LaB mich ein wenig in

dem Gliicksgeiuhl schwelgen, sie da drinnen in

Sicherheit zu wissen. (Br spielt: „Ach, wie war's mog~
lich dann".)

Forbs: Aha!
Holmes: Was denn? Ich kann spielen, was ich Lust

habe!

Forbs: Na, du hast dich ja nett veruebt
Holmes: Merkt man das?
Forbs: Und ob!

Holmes: Stiil, still! Ich weiB nur
T daB heute nacht

ein Sturm getobt hat, und daB jetzt die Sonne
scheint, warm und freundlich auf die wunderschone
Welt
Frau Chease (kommt aus Holmes* Schlafzimmer):

So, jetzt werd' ich nach dem Friihstuck sehen! Sie ist

eingeschlafen, wie Sie so leise gesplelt haben. Erst

hat sie noch ein biBchen geweint, aber dann hat sie

so sanft gelachelt und lag da wie ein Engel. Spielen

Sie noch ein biBchen was Schones, inzwischen mach'
ich das Friihstuck. (Ab.)

Holmes (geigt einen komischen hohen Tort and
sticht sie dabei mit dem Fiedelbogen).

Forbs: Da komrn* spiel' was* aber ein richtiges

Stuck; ich begleite dich.

Holmes: Ich phantasiere lieber.
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Forbs: Mein LieblingsstUck spiele, die TrSumeret
Holmes: Schumann? Out.

Forbs und Holmes (spielen die Trdumerei mit zar-

testem Ausdruck).

Lady Katogan (kommt am Schlusse des Stacks aus
dem Schlafzimmer).

2. Auftrltt.

Die Vorlgen. Lady Katogan.

Lady (geht auf Holmes zut seine fiande mit beiden

Handen fassend): lch wollte Ihnen so vieles sagen —
und jetzt finde ich keine andern Worte als Dank —
Dank!
Holmes: Ach, Mylady! (Er kiiBi ihr die Hand.)

Das ist eine Stunde, die zu leben lohnt. Drinnen und
drauBen Sonnenschein.

Lady: Seltsam, mir ist, als lagen die furchterlichen

Dinge von gestern Jahre weit zuriick.

forbs: Schade, dafi ich nicht dabei war.
Lady: Sie Armster haben auch fiir mien leiden

mussen.
Forbs (eifersiichtig): Bitte, bitte! Der eine ist der

Held, der andre kriegt eins auf den Kopf. So ist das

Leben!
Lady: So bitter, lieber Doktor?! Wenn wir uns

nicht uber das Gliick anderer Ireuen, gibt's wenig
Freude auf Erden.

Holmes: Nach dem Friihstuck wird Freund Forbs
andrer Meinung sein. Ah — da kommt es ja. Lady,
darf ich bitten? Ja, ich weiB, es schickt sich nicht.

Es war gestern auch manches, was sich nicht

schickte. Obrigens, Frau Chease, Sie friihstucken

mit.

Frau Chease: I wo, Herr Holmes, mit *ner richtigen

Frau Mylady — ne . da mtiCt* ich mindestens
eine neue Schiirze umbinden.

Holmes: Kommen Sie nur mit der alten Schiirze,

Frau Chease!
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Lady: Denken Sie, Hebe Frau, wenn ich jetzt tot

im Kanal lage, wSre ich vie! weniger sauber.

Holmes: Nicht — nicht i Vergessen sei all das H58-
liche von gestern. Das Sch&ne von heute regiert

(Sie sitzen beim Friihsttlck.)

Frau Chease: Das sagte mein Seliger audi hnmer*
wenn er seinen Rausch von gestern ausgeschlafen

hatte. Sehen Sie, Herr Holmes, mir fallt da was em.
Wie nett ware das, wenn Sie so eine schcine, junge

Frau hatten, wie die Frau Mylady!
Holmes (verschluckt sich und sprudelt den Tee

Heraus): Wenn Sie den Tee noch einmal so heiB ser-

vieren, ziehe ich aus, ohne zu bezahlen

!

Frau Chease: Mein Gott, nu werden Sie rot, Herr
Holmes

!

Holmes: Was, ich werde rot? (Auf Forbs deu-
tend:) D e r wird rot!

Forbs (kommt in Verlegenheit).

Frau Chease: Da wiirdenSiedann auch einenanstan-

digen Beruf ergreifen. Ne, wissen Sie, Frau Lady, was
ich mit dem Herrn Holmes ausgestanden habe als

Wirtin, das geht nicht auf vierundzwanzig Kuhhaute.
Einmal kam er durch den Kamin herein, ein andres
Mai durchs SchlDsselloch.

AHe (lachen).

Forbs: Hat's nicht geklingelt?

Holmes: Nein! Jetzt will ich nicht gestort sein.

(Es klingelt mehrere Male heftig.)

Frau Chease: Ich will doch Heber nachsehen. (Sie

geht offnen.)

Knox und Smallweed (stUrzen herein),

3. Auftrltt

Die Vorlgen. Knox. Smallweed.

Knox: Wissen Sie's schon?
Smallweed: Es ist unglaublich!

Knox: Der Kerl ist mit dem Teufel im Bunde.
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Holmes: Was ist denn?
Knox: Ausgebrochen ist er.

Holmes: Wer?
Knox: Mors!
Holmes: Ihr seid — ihr seid

Smallweed: Nein, das sind wir nicht. Durchaus
nicht. Mehr kann man nicht tun, als einen Menscherr

in eine eiserne Zelle stecken und eine Wache vorn
hinsetzen.

Holmes: Wann war das?
Smallweed: Gleich nachdem Sie uns aus der Holz-

kammer belreit und wir im Verein mit den Kollegen

die ganze Bande iiberwaltigt hatten, setzten wir den,

Mors in die sicherste Zelle, die es gab.

Knox: Und heute fruh war der KSfig leer!

Holmes: Und ihre Beforderung ist beim Teufel.

Smallweed: Und meine Frau reiBt mir die Ohren?

aus.

Knox; Helfen Sie uns, Holmes!
Holmes: Ne, Kinder, a!Ie Tage kann ich euch den

Mors nicht an die Angel bringen, wenn ihr ihn wie-

der auslaBt. Ihr seid doch wirklich —
Smallweed: Nein, das sind wir nicht, Herr Holmes,

wahrhaftig nicht! Es mufi mitten unter uns einer

sein, der im Einverst&ndnis mit ihm ist.

Holmes: Nattirlich. Mors bezahlt furstliche Ho-
norare.

Knox: Denken Sie mal 'n biBchen nach, Holmes.
Sie werden ihn langen.

Holmes: Auf euch ist ja kein VerlaB! Statt auf den*
Dach zu sein, stecktet ihr euch gestern in die Holz-
kammer und brachtet die Lady und mich dadurch in

furchtbare Oefahr.

Knox: Nein wirklich, Holmes, diesmal tun wir
alles, was sie sagen.

Smallweed: Und es ist doch Ihr Interesse. Dies-

mal wird er ffirchterliche Rache an Ihnen nehmen.
Holmes: Hm. Da wiD <ch Heber abreisen.

7
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Knox: Was, jetzt wollen Sie davonlaufen und tins

allein mit dem Ungeheuer lassen?

Holmes: Wir packen ein und fahreti nach dem Kon-
tinent, die Lady und ich.

Lady: Ja, fliehen wir auf der Stelle! Der Gedanke,
daB dieser entsetzliche Mensch wieder in Freiheit ist

macht mich zittern. Gibt es denn kein Eisen, womit
man ihn festhalten kann?

Holmes: O ja. Zeigen Sie mal Ihre Handfesseln,

Knox. Damit ware es ihm unmoglich gewesen, zu

entkommen.
Lady: Mein Gott„ aber warum hat man ihm denn

die nicht anlegt?

Holmes: Haben Sie noch nicht die Beobachtung
gemacht, da8 die Polizei gegen die groBen Ver-

brecher immer viel hoflicher 1st, als gegen arme
Teufel?

Knox: Sagen Sie das nicht, Holmes. Aber welcher
gesetzliche Grund lag vor, ihn zu fesseln, da er sich

ganz ruhig verhaften UeS?

Holmes: Nun ja, soiche Sachen versteh* ich als

Laie zu wenig. Es muB einer erst ausbrechen und
noch ein paar Leute umbringen, damit ein gesetz-

licher Grund vorhanden ist. Da macht, was ihr wollt.

Ich bringe die Lady zu ihren Verwandten und ver-

krieche mich dann irgendwo auf dem Lande.

Smallweed: Holmes — meine Frau — Sie kennen
meine Frau nicht!

Holmes: Gott sei Dank!
Knox: Machen Sie uns nicht unglucklich!

Hohnes: Nein, wir reisen, Nicht wahr, Lady? Aber
ohne Bedeckung mag ich nicht mit der Lady ab-
xetsen.

Knox: Wir kommen mit*

Holmes: Nein, an euch nab' ich genug.

Knox: Na, dann nehmen Ste den O'Donnell aus
Dublin. Ist erst sett heule hierher versetzt und hat
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uns gleich gebeten, mit dabei sein zu durfen. Das ist

ein tiichtiger Bursch'!

Holmes: Wo treibt man den auf?

Smallweed: Unten steht er mit den andern! Den
nehmen Sie, wenn Sie uns nicht wollen.

Holmes: Ach, er hat sich selbst dazu angeboten?
Smallweed: Ja, ein ausgezeichnet qualifizierter

Mensch. Er hat sich sehr bekannt gemacht im Falle

Middleton und wurde drum zu uns versetzt.

Knox: Ja, und hat gleich famos angefangen, Mel-
det sich bei mir heut' fruh — ich lag noch im Bett —
Papiere alles in Ordnung — da sagt er auf einmal:

ich habe eine unangenehme Nachricht fur Sie. Mors
ist ausgebrochen. Wenn Sie aber gestatten, daO ich

mich mit Ihnen auf die Verfolgung rnache, soil er bis

Abend wieder in Sicherheit sein, ohne dafi jemand
was davon erfahrt.

Holmes: Wie ist denn der so schneli auf die Spur
gekommen?

Smallweed: Ja, das frug ich auch.

Knox: Aber ein verteufelter Kerl, sag
1
ich Ihnen.

Mit ihm als Reisebegleiter sind Sie sicher.

Holmes: Das glaub* ich. Aber zur Vorsicht geben
Sie mir Ihre Handfessel mit, Sollte uns Mors
vielleicht unterwegs begegnen, so ist es besser, ihn

diesmal nicht wieder auszulassen. Und jetzt gehen
Sie bitte durch mein Schlafzimmer und bewachen
Sie die Hintertreppe. Bevor ich abreise, rufe ich Sie

noch.

Der StraBenkehrerJunge (kommt als ein Mtich-

mtidcken).

4. Auftritt.

Die Vorlgen. Junge.

Holmes: Ah, da kommt unser Milchmfidchen.

Junge: Hihi. Entschuldigen Sie — ich bringe die

Milch.

Knox: Oh, das ist ein netter Besen. (Br zwickt ihn
7*
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in die Backen.) Entschuldigen Sie, Lady. Ich bin

namlich Junggeselle.

Junge: Hihi — utiser Nachbar Toby zwickt mich
auch immer so — aber es tut gar nicht weh — hihi I

Smallweed: Kommen Sie — Knox — vertrodeln

Sie die Zeit nicht, wir wotlen den Mors weiter ver-

folgen.

Knox: Na ]a, Sie sind ja Ehekriippel. Qehen Sie

nur einstweilen.

Junge: Werden Sie mich auch heiraten, Herr In-

spektor?

Knox: Warten Sie, Smallweed, ich komme mit.

Das scheint eine ziemlich versierte Dame zu sein.

Holmes (lachend): Der Bengel macht mir alles

nach. In dem steckt ein groBartiger Detektiv*

Knox: Bengel — oh, das ist ja —
Smallweed: Das ist ja der kleine StraBenkehrer.

Junge: Herr, die ganze Armee Mors' ist auf den
Beinen. Die ihr gefangen habt, sind noch nicht

der zehnte Teil. Ware ich nicht zufaltig gut bekannt
mit Susi, die mir ihren Anzug geborgt hat — ein

Milchmadchen namlich aus

Holmes: Weiter, weiter!

Junge: So ware ich nicht durchgekommen. Die
ganze Nacht habe ich gearbeitet. So viel ich raus-

bringen konnte, wird man Sie in einen Wagen
locken.

Holmes: Und mich in die Holle fahren. Na, da ist

es doch gut, daB unser Irlander uns schiitzt.

Junge: Was ich noch sagen wollte —
Holmes: Danke, mein Sohn. Ich bin vollstandig

orientiert

Forbs: Was willst du denn alles mitnehmen?
Holmes: Was du willst.

Forbs (geht ab).

Holmes (hat inzwischen seinen Revolver neu ge~

laden und in die Schablade gelegt): So — die Herrer*
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Inspektoren kommen, bitte, wenn ich rufe, und be-

wachen die Hintertreppe. (Drangi die beiden hinaus.)

Junge: Was soil ich einpacken, Herr?
Holmes: Einerlei. Ich reise nicht wirklich.

Junge; Aha I (Br geht abj
Lady: Ach, wie gliicklich werde ich sein, wenn

diese furchtbare Stadt im Nebel hinter mir ver-

schwunden ist. Wenn Sie bei mir sind, ftirchte ich

mich vor nichts.

Holmes: Wenn ich dtirfte, sollten Sie nie von mei-

ner Seite.

Lady: Wir diirfen, was wir miissen.

Holmes: Ein Tag ist es, daB ich Sie zum erstenmal

sah, und mir ist, als waren wir als Kinder schon
Freunde gewesen. Noch wenige Minuten und dann
ist dieser Traum zu Ende.

Lady: Warum soil er keine Fortsetzung haben?
Holmes: Weil die Logik sagt, daB dies unmdglich

ist. Wenn erst die Zeit verstrichen ist, die

mir ein Recht gabe, Sie urn etwas zu fragen, werden
diese Abenteuer und ich selbst nur ein Traum fur Sie

sein, Wenn die Rosen wieder bluhen, sind Sie eine

reiche, umschwarmte Schonheit, und ich — ich bin

ein Detektiv, der —
Lady: Sie sind der Mann, dem ich alles — aUes

verdanke, das wird keine Zeit andern; und wenn die

Rosen wieder bltihen, Herr Holmes, dann stellen Sie

nur Ihre Frage, ich werde wahr antworten.

Holmes; Ich flehe Sie an, erregen Sie nicht Hoff-

nungen in mir, die nur unter bitteren Schmerzen ent-

tauscht wtirden.

Lady: Sie, der alles so durchschaut, Sie konnten
nicht in meinem Herzen lesen?

Holmes: Wenn ich falsch 15se, wiirde ich daran
sugrunde gehen.

Lady: Soil ich Ihnen buchstabieren helfen?

Holmes: Nein — nein, reich und arm meiden sich

wie Feuer und Wasser.
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Lady (MLchelnd): Acht das ist's! Sie haben ja das
Testament

.

Holmes: Nun?
Lady: Zerreifien Sie's!

Holmes (entziickt): Lady — Lady —
Lady: Nennen Sie mich nicht so! Ich will wieder

Hanna Grand heiBen, wie triiher. Ich will zu meinem
Beruf zuriickkehren — und —
Frau Chease und Junge (treten ein).

5. Auitrltt.

Die Vorlgen. Frau Chease. Junge.

Frau Chease: Nein, das geht nicht! Herr Holmes,
das Frauenzimmer will das ganze Bettzeug ein-

packen, Sie haben die letzte Miete noch nicht be-
zahlt und wollen mir jetzt mit dem Bettzeug aus-

rOcken?
Junge: Herr Holmes meinte, ich solle nur irgend-

was in die Koffer stopfen.

Frau Chease: Irgendwas — irgendwas! Meine
Betten sind nicht irgendwas, Sie unverschamtes
Frauenzimmer!
Junge (im BaB): Ich bin kein Frauenzimmer — ich

bin ein Mann!
Frau Chease (schreit): Ah — was das wieder fur

Geschichten sind! Sehen Sie, Frau Lady, so treibt

er's den ganzen Tag! Wie einem das alles auf die

Nerven geht!

Holmes: Still doch! Raus, Frau Chease!
Der Junge (drangt Frau Chease hinaus).

O'Donnell (tritt auf).

6. Auftrltt.

Die Vorlgen (ohne Frau Chease). Spater Knox und
Smallweed.

Holmes: Ah, da ist O'Donnell. Wir sind bereit

(Er Tuft hinaus:) Frau Chease, lassen Sie den Kof-
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fer hinten hinunter tragen! Wegen der Miete angsti-

gen Sie sich nicht, die Schick* ich Ihnen viel-

leicht (Zu O'Donnell, der im Hintergrund stent)

Wenn wir sicher dTiiben ankommen, soil's an eiuer

Belohnung nicht fehlen. Nicht wahr, Mylady? Darf
ich bitten, sich fertig zu machen? Wir miissen fort.

Frau Chease, haben Sie mem Reisenecessaire einge-

packt, das letztetnal hatten Sie es vergessen? An
alles muB man denken.

Lady (geht ab).

Holmes (geht znr Schublade, nimmt den Revolver
heraus und legt ihn auf den Tisch): Jetzt h&tte ich

fast die fiauptsache vergessen, das Testament. Das
ist namlich das Wichtigste, O'Donnell. Wenn mir

etwas zustoBen sollte, so nehmen Sie es an sich.

(Steckt es ein.)

O'Donnell (nimmt den Revolver vom Tisch): Ja, das

werd' ich! Da, du Hund! (Er sehieBt auf Holmes,

dieser fdllt mit einem Schrei um.)

Lady (stiirzt heraus): Holmes! Mein Oeliebter!

O'Donnell: Schweigen Sie oder Sie sind tot!

O'Donnell (beugt sich iiber Holmes, Wie er die

Hdnde an seiner Brust hat, legt ihm Holmes die Fes-

sel um die Hdnde and springt auf. In diesem Augen-
blick kommen Knox und Smallweed herein).

Holmes: Knox! Smallweed! Ich habe die Ehre,

Ihnen Doktor Mors vorzustellen. (ReiBt ihm Bart

und Periicke ab.)

Knox (dranflos).

Mors (ganz verbltifft): Was war das?!

Holmes: Das war eine Platzpatrone, die macht
kein Loch! Was sagen Sie, Knox?
Knox: Ich sage, diesmal kommt er mir nicht wie-

der aus.

Smallweed: Ich sage, Gott sei Dank, wegen mei-

ner Frau.

Knox, Smallweed mit Mors (gehen ab).
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Frail Chease: Ja — wird ietzt nun gereist oder
wird nicht gereist?

Holmes: Lady, wie hieB das Wort, das Sie aus-

riefen, als ich an der Platzpairone selig gestorben
war?
Lady; Nichts, nichts.

Holmes: Soli ich dieses Wort me wieder horen?
Lady: Vielleicht!

Holmes: Wann —

?

Lady: Wenn die Rosen wieder bluhen.

Holmes: Wenn die Rosen wieder bluhen! Ohr ztt

FuBen.)

Ende.
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DER HUND VON
BASKERVILLE

SCHAUSPIEL AUS DEM SCHOTTISCHEN HOCH-
LAND IN 4 AUFZUGEN

FREI NACH MOTIVEN AUS POE UND DOYLE



Personen.

Lord Walter Baskerville

Argyll, Naturforscher

MiB Argyll, seine Schwester

Bench, Uutsbesitzer

Dr. Brown, Arzt

Sherlock Holmes, Privatdetektiv

Forbs, sein Freund, Musiker

Inspektor Knox
Inspektor Smallweed

Robin, Haushofmeister auf SchloB Baskerville

Missis Robin, seine Frau

Ein StrafSenkehrerjimge

Eine junge Bauerin

Ein junger Bauer

Ein SchwerttSnzer

Diener des Lords

Landieute

Ort der Handlung:
Erster und zweiier Aufzug: SchloS Baskerville. Dritter
Aufzug: Argyils Haus. Vierfer Aufzug: Auf dem Moor.

2eit: Gegenwart.

Rechts und links vom Schauspieler.



Erster Aufzug.

Die Halle auf SchloB Baskerville.

Dusteres, rauchgeschwdrztes Getdfel, dunkle Ahnen-
bilder, rostige Waffen, Vor dem groBen Kamin Stilhle

and Tische, Gegentiber dem Kamin Fenster mit An-
tritt. Oktoberabend. Der Sturm pfeift in dem alien

Gemduer. Die rote Flamme der machtigen Holz-
scheite leuchtet auf die n&chste Umgebung. Der

Ubrige Teil des Raumes ist dunkel.

1. Aultritt.

Robin. Missis Robin.

Robin (gefolgt von seiner Frauf kommt vorsichtig

geschlichen. Beide in schoitischer HochlandstrachL
Robin tr&gt ein Licht, das er mit der Hand schutzt).

Missis Robin: Du kannst es fetzt nicht wagen.
Robin: Warum denn nicht?

Missis Robin: Sie werden gleich herunterkommen.-
Robin: Es ist aber die Stunde.

Missis Robin: Du hast recht, wir miissen es wa-
gen. Wir miissen! Der Arme verzweifelt sonst.

Robin (langsam zum Fenster gehend); Bleib* du
hier stehen und gib mir ein Zeicherr, wenn sie kom-
men.

Missis Robin: Sie werden wohl gleich zu Bett

gehen.

Robin: Nein. Der Lord hat den Kaffee hierher be-

fohlen.
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Missis Robin: Ich fUrchte, er wird jetzt jeden

Abend hier sein. Was machen wir dann?
Robin: WeiB nicht!

Missis Robin: Wenn man nur aus einem andern
Fenster die Steinhohle seheti konnte.

Robin: Dies ist doch das einzige.

Missis Robin: Was werden wir morgen machen?
Robin; Bst! Sie kommen — nain — paB auf, ich

mache das Zeichen. (Er beschreibt mit dem Licht ein

groBes Kreuz, dann sp&ht er mit der Hand tiber den
Augen hinausj

Missis Robin: Ist er da?
Robin: Ja. Er antwortet.

Missis Robin: Oott sei Dank! — Fort jetzt! Sie

kommen.
Robin (blast das Licht aus und gibt es seiner Frau,

die rasch damit durch die Tiir verschwindet).

Lord Baskcrville (im roten Frack mit Eskarpins,

am Arm M1B Argyll in Balltoiletie; nach ihnen

Mister Argyll, Mister Bench und Dr. Brown).

2. A u f t r i 1

1

Robin. Lord BaskervNIe. MiB Argyll. Mister Argyll.

Mister Bench. Dr. Brown.

Robin (tut, wie wenn er das Feuer geschurt hdtte).

Lord: Recht so, Robin, legen Sie noch ein paar

tiichtige EichenklGtze auf. Ich weiB nicht, Mifi Ar-

gyll, ob es bei mir nur das Unbehagen tiber das miB-

lungene Fest ist — aber mich frostelt durch und
durch.

MiB Argyll: Nach mir diirfen Sie sich nicht rich-

ten, Lord Baskerville. Mich durchschauern abwech-
selnd Frost und Httze.

Brown: Ich sagte es ja immer, Ihr Herr Bruder
hat sich zu nah an das Moor gebaut — Sumpffieber.

Argyll: Nein, o nein. Es ist seit dem Tod Ihres

Oheims nicht geheizt worden auf Baskerville, Und

108



Ferdinand Bonn als Shylock.



\



jetzt kampft die warme Lult mit der kalten und er-

zeugt diesen gespensterhaften Luftzug, der im gan-
zen SchloB herumzieht.

MiB Argyll (erschauernd): Wollen Sie mir meine
Boa umlegen, Lord? — Danke sehr. — Ich kann Ihneti

nicht sagen, wie ich unter Ihrer Enttauschung leide

— mir steigen fortwahrend die Tranen herauf.

Lord: Sie sind gut, MiB Argyll. Ich danke Ihnen.
— Hier riicken Sie nSher zum Feuer. — Ja, aller-

dings, ich muB gestehen, der Anblick da oben war
wirklich zum Heulen, die zweihundert leeren Gedecke
an der Tafel, wo wir armes Hauflein an einem Ende
von einem fleer Bedienten serviert unser Trauermahl
einnahmen —
Bench (borstig und rechthaberisch) : Auf jede

Qabel voll ein Bedienter.

Lord: Robin, servieren Sie den Kaffee hier, keinen

Diener mehr! Die Kerle sotlen nach Hause fahren,

und die, welche standig im Schlosse sind, sollen sich

ins Bett scheren. £Jehmen Sie Zigarren, meine Herren!
— Das ist noch das Vernunftigste — dazu einen

heiBen Kaffee mit Rum und vergessen Sie die nicht-

erschienenen Gaste.

Argyll: Desto herzlicher heiBen jene Sie willkom-
men, Lord Baskerville, welche erschienen sind. Dok-
tor Brown, Mister Bench, meine Schwester und ich,

wir als langjahrige Freunde Ihres armen Oheims,
dessen Erbe Sie heute antreten, wir erlauben uns
Ihnen

Lord: Ich bitte Sie, Argyll, halten Sie keine Rede.
Das ist noch das Beste beim Ausbleiben meiner
Gaste, daB auch ein Dutzend Toaste ausgeblieben

sind. Kann das Gewasch nicht leiden. Man sieht es

am Glanz der Augen, wie einer gesinnt ist — nicht

wahr, MiB?
MIB Argyll: Ja — ia — am Glanz der Augen.
Bench: Ich wundere mich nur iiber eins, Lord

Baskerville.
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Robin (serviert den Kaffee und die Zigarren).

Lord: Worfiber, Mister Bench?

Bench: Ich wundere mich, daB Sie stch wundern.

Lord: Ober das Ausbleiben der QSste?

Bench: Ja. Sie haben auf Ihren Einladungen keine

^Antwort verlangt.

Lord: Das ist wahr — aber ich konnte doch nicht

denken

—

Bench: Sie sind gar nicht berechtigt, beleidigt zu

sein.

Brown: Lassen Sie doch, Bench! Argyll hat vor-

hin ganz recht gehabt, und wenn der Lord auch keine

Rede haben will, so hat Argyll doch ausgedruckt,

was wir alle empfinden.

Bench: Das bestreite ich! Sie konnen absolut

nicht wissen, was ich empfinde.

Lord: Also heiBen Sie mich nicht willkommen,
Mister Bench?
Bench: Nein. Durchaus nicht.

Lord: Ich soil won! von hier wieder abfahren?

Bench: Mit Extrapost.

Argyll: Lord Baskerville, Sie konnen ja noch nicht

wissen, daB unser Freund Bench ein Original ist, ein

Streithahn, er hat zweiunddreiBig Prozesse anhan-
gen. Das charakterisiert ihn.

Bench: Ich hab' sie anhangen? Euch hab' ich sie

angehangt, weil ich der einzige aufrechte Mann in

der Grafschaft bin, der sein Recht iiberall durch-

ficht.

Brown: Hat Sie auch ein Vermbgen gekostet.

Bench: Ist ganz wurscht! Obrigens, das wissen
Sie, Doktor Brown, daS ich jetzt ernst mache bei

aller Freundschaft fur Sie — (Zum Lord.) Ich habe
namlich nachgewiesen, daB ein Wegerecht fiir die

Qemeinde existrert, mitten durch seinen Garten —
jawohU Mitten durch — zwet Schritt an seiner Haus-
tiir vorbei.
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Brows: Sie werden in Ihrer Verrucktheit noch ein

Wegerecht mitten durch mein Bett herausbringen.

Bench: Mitten durch Sie selber, wenn's setn muB.
1st alles wurscht. Recht muB Recht bleiben.

Lord: Sie scheinen ja ein recht angenehmer Nach-
bar zu sem, Bench.

Bench: Bin ich auch. Sie werden bald dahinter-

kommen, daB mein Gerechtigkeitsgeftihl noch nicht

die schlechteste Eigenschaft auf Erden ist.

Argyll: Ein alter Streithahn sind Sie. Ich sen* Sie

noch betteln.

Bench: Eher sen' ich Sie kopftmter im Moor, die

Beine herausgestreckt. Sie werden schon mal da-

nebenhtipfen bei Ihrer Schmetterlingsjagd, mitsamt

Ihrem scheuBlichen australischen Diener.

Lord: Hoho! Meine Herren.

Bench: Ach was! Dieser K&feraufspieBer Argyll

ist auch so einer, der sich vor jeder Art von Olfent-

lichkeit furchtet Das ist der Ftuch unsrer Zeit. Da8
nur ja nichts in der Zeitung steht — urn Gottes willen

nicht! Da wird Jedes Unrecht erduldet und mit an-

gesehen, da wird vertuscht und gelogen und zuge-

deckt, nur damit jeder seine Ruhe hat und nichts tiber

ihn gesprochen und gedruckt wird. Von mir kSnnen
Sie sagen, daB ich ohne flemd und Ho

—

Argyll: Schonen Sie meine Schwester, Bench.

MIB Argyll: LaB doch unsern Freund Bench! Die
Frauen, die bei einer Derbheit rot werden, iScheln

gewohnlich zu einer Unsittlichkeit. Ich mag das

SuBe nicht, und nur brave Leute sind grob.

Bench: Ich sage ja, MiB Argyll, Sie waren eine

Frau nach dem Herzen Gottes. DaB S i e noch nicht

geheiratet haben, das ist doch —
MIS Argyll: Lieber Bench, fiir heute wird Ihnen

das Wort entzogen. Wir wollen ein andres Thema
nehmen.
Lord: Ja, bleiben wir bei der Sache. Warum wol-

len Sie, daB ich abreise, Bench?
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Bench: Weil Sie hier ebenso bestimmt der Teufel

holt wie er Ihren Onkel holte.

Lord: Und meine GMste sind ausgeblieben, weil

sie dies ebenfalls glauben?
Bench: Da konnen Sie Gift drauf nehmen.
Argyll: Aber Bench, es ist wirklich tSricht, dem

Lord sein Erbe so verekeln zu wollen.

Lord: Unbesorgt, Argyll, ich bin nicht leicht weg-
zukriegen, wo ich festen Fufi gefaBt habe.

Argyll: GewiB, der Tod Ihres Oheims war von
rStselhaften Umst&nden begleitet. Es ist zwar viel

einfacher, anzunehmen, daB einen alten Herrn der

Schlag getroffen hat, als daB ihn ein Familiengespenst

erwiirgte; aber ich will jedem seine Oberzeugung
lassen. Doktor Brown zum Beispiel teilt den Glau-
ben der ganzen Oegend.

Lord: Und was glaubt die ganze Oegend?

Brown: Das, was Ihr heimgegangener Onkel auch
selbst geglaubt hat, daB hier auf Baskerville unhetm-
liche MSchte ihr Spiel treiben.

Lord: Der Teufel und seine erlauchte GroBmutter.
(Er lacht herzlich.) Ja, lachen Sie nicht mit, meine
Herrschaften?

Brown: Nein. Es ist nicht zum Lachen. Fragen
Sie, wen Sie wollen, alle haben ihn geh6rt, und viele

haben ihn gesehen.

Lord: Wen?
Brown: Den Hund.
Lord: Den Hund?!
Brown: Den Hund von Baskerville.

Lord (lacht): Vor bissigen Hunden wird gewarnt.
Der brave K6ter soli mir nicht zu nahe kommen,
sonst macht er mit meinem Stiefelabsatz Bekannt-
schaft.

Bench: Oder Ihr Genick mit seinem Feuerrachem

Lord: Lieber Freund, ich habe in Bengalen Tiger
geschossen.
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Brown: Ja, aber noch keine HSllenbestie. Die
kann man nicht schieBen,

Lord (lachend): Kdnnen Sie dem Biest keinen Pro-
zt& anhangen, Bench?
Brown; Nein, ohne Scherz, haben Sie denn nie von

dieser Familiensage geh8rt?
Lord: Nein, Sie wissen, mein Vater war der dritte

Bruder, und ich bin ja in Indien geboren.

Argyll: Es war doch noch ein zweiter Bruder da.

Lord: J a, von dem lieben Onkel reden wir lieber

nicht.

Argyll: 1st er vom Pfad der Tugend abgewichen?
Lord: Er ist auf einer Galeere als Str&fling ge-

storben.

Argyll: Hu! Was es doch fiir Familicnschicksale

gibt.

Brown: Also die alte Sage lautet: Vor etwa hun-

dert Jahren hat einer Ihrer Ahnen, Roger von Bas-
kerville, der ein gottloser, wilder Qeselle war, ein

schones Madchen geraubt. Sie entkam aber und lief

fibers Moor; da setzte er ihr mit ei«er betrunkenen

Jagdgesellschaft, mit Hunden und Pferden nach und
hetzte sie zu Tod.
M1B Argyll: Die Ungliickliche! Zu Tode gehetzt.

(Sie seufzt schwer.)

Brown: Er war alien weit vorausgeritten, und als

die Jagd nachkam, fanden sie neben dem toten Mad-
chen den Lord auf der Erde, und ein Hund mit feuri-

gem Rachen rifi ihm eben die Kehle auf. — So stent's

in Ihrer Familienchronik.

Argyll: Richtig, ich habe es selbst oft gelesen.

Der Stil ist ganz einzig, in dem das geschildert ist.

Lord: Na — und weiter?

Brown: Seit der Zeit ist jeder SchioBherr von
Baskerville von diesem Hund zu Tode gehetzt wor-
den. Ihr Onkel, den hat —

Lord: Den hat der Schlag getroffen. Denn ich kann
unmoglich annehmen, daB der Oerichtsarzt gelogen

8
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hat — Na, reden Sie doch, Brown — mir scheint

wirklich, Ihr seid in solchen Kindermarchen befan-

gen. Wissen Sie was Naheres von meines Oheims
Tode?
Brown (entschlossen zu schweiken): Ich weiB

nichts, gar nichts.

Lord. Wie, Doktor Brown, Sie glauben, daB der

riotlenhund mit feurigem Rachen meinen Oheim er-

wurgt hat? — Sie gtauben, Doktor — im zwanzig-
sten Jahrhundert — ! Ein Mann der Wissenschaft!

Das ist doch zu toll — und Sie, Argyll, der Sie Natur-

forscher sind — was sagen Sie?
Argyll: Ich sage mit Shakespeare: „Es gibt mehr

Dinge im Himmel und auf Erden, a!s unsre Schul-

weisheit sich trSumt."

Lord: Aber Sie, Mi8, mit Ihrem klaren Gemiit,

Ihrem reinen Auge, glauben Sie auch an den Hollen-

hund?
MIB Argyll: Ja.

Lord: Wanim?
MIB Argyll (schwer): Weil ich ihn gesehen habe.

Lord: Sie scherzen.

MIB Argyll: kh scherze nicht.

Lord: Wo haben Sie ihn gesehen?
MIB Argyll: Auf dem Moor.
Lord: Wie sah er aus?
MIB Argyll: Entsetzlich!

(Pause. Der Wind pfetft.)

Lord: Netn, o nein, MiB! Sie wei*den sich ge-

tauscht haben. Die Augen sehen Qesnenster. wenn
das Gemiit sie vorgaukelt. Der Aberelaube steckt

an. Das Moor mit seinem Geheimnis zaubert im un-

sicheren Nebelglanz des Mondes Schreckbilder her-

vor, die keine Wesen sind. kh glaube an das Leben,
ich glaube an keine Geisterwelt, ich glaube nicht an
den rlund von Baskerville!

(Bin furchtbares, seltsames Heulen von fernher ertbnt

drauBen auf dem Moor,)
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Alle (fahren auf).

Lord (von einem Schauer ergriffen): Was war
4as?

At!8 Argyll (entsetzt): Das 1st er — der Hund von
BasKervilie.

(Pause.)

Missis Robin (stiirzt herein, nachdem sie drauBen
laui aufgeschrien hat).

3. Auftrlit
Die Vorlgen. Missis Robin.

Missis Robin: Haben Sie gehort! — Er 1st da — er

ist wieder da — der Hund — barmherziger Oott —
«benso wie beim verstorbenen Lord — wo ist denn
rnein Mann — ach, verzeihen die Herrschaften — ich

ftirchte mich so — ach, ich fiirchte mich! Eben lief

«r mit feurigem Rachen fibers Moor!
Argyll: Was? Der Hund lief ubers Moor? — Mit

eucfi kann man ja tiber solche Sachen nicht reden.

Ich bin ein ruhiger Mann der Wissenschaft — ich

will der Sache einmal auf den Qrund kommen.
Lord: Ich gehe mit — he, mein Gewehr!
M1B Argyll: Bleiben Sie — ich beschwore Sie!

Lord: Mich bitten Sie zu bleiben und Ihren Bruder
lassen Sie gehn?

M1B Argyll: Er ist kein Baskerville.

Argyll: Bleiben Sie nur, Lord, meine Schwester
Sngstigt sich sonst um Sie.

Lord: Mir scheint, Ste stnd auf Ihre Schwester
eifersiichtig. Das ist neu.

Argyll (lacht Ubertrieben) : Sie wurden im Moor
versinken wie Ihre Ahnherren; ich aber kenne den
Weg, und dann bin ich ja auch kein Baskerville. (Er

geht ab.>

Bench: Lassen Sie Ihren Bruder wirklich bei

Nacht aufs Moor?
M1B Argyll (kiihl): Er kennt es genau.

a*
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Lord: Kommen Sie ans Fenster; vieheicht ist et-
was zu sehen! — Aber loschen wir die Lichter, sonst
blendet der Schein.

Missis Robin: Ach, gnadiger Herr, tun Sie's licber

nicht! Gehen Sie nicht an dies Fenster! (Sie f&llt

auf die KnieeJ
Lord: Nun wird mich eure durnme Furcht bald

Srgerlich machen. Vorwarts da!

Missis Robin: Ach, gn&diger Herr —
Lord: VorwSrts da! Was soil denn das! (Er hat

das Licht ausgedreht und iritt mit MiB Argyll ans
Fenster).

Bench: Kommen Sie, Doktor, wir schauen im obe-
ren Stock hinaus — da sieht man weiter. (Er geht
mit Brown die Treppe hinauf.)

Missis Robin (schleicht hinaus).

4. Auftritt.

Lord und MiB Argyll allein.

Lord: Treten Sie hterher, MiB. Mein Gott, Sie zit-

tern ja!

MiB Argyll: Ich glaube, ein zweites Mai wurde
mich der Anblick toten.

Lord: Sie haben ihn also wirklich gesehen?
MiB Argyll: Ja, auf dem Moor.
Lord: Wann war das?
MiB Argyll: An demselben Abend, als Ihr Onkef

starb.

Lord: Ah!
MIB Argyll: Fast zu derselben Zeit. Argyll fand

mich ohnmachtig auf dem Weg. Fr schalt furchtbar,.

weil er mir verboten hatte, auszugehen.
Lord: Warum denn?

MiB Argyll: Ich weiB nicht.

Lord: Konnte er denn wissen, daS Sie dem Hund
begegnen wiirden?
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MIB Argyll: Man hatte ihn die Nachte vorher schon
lieulen h6ren.

Lord: So wie heute?
MIB Argyll: So wie heute. — Argyll brachte mich

nach Haus und versuchte mir einzureden, daB ich

mich get&uscht hatte, aber ich sah ihn, ich sah ihn

wirklich. Erst kam ein fahler Lichtschein aul mich
au, dann wurde es deutlicher — ein riesiger Hund
•sprang aus dem Nebel —

Lord: Ein groBer Sch&ferhund vielleicht.

MIB Argyll: Nein, nein, ein schwarzer, riesen-

grofier Hund mit grfinglSnzenden Augen und weit

aufgesperrtem Rachen, der Feuer spie.

Lord: Mit einem feurigen Rachen?

MIB Argylll: Er rannte in weiten SStzen heulend

an mir vorbei gegen das SchloB zu. Eh' ich nur
schreien konnte, war er im Nebel verschwunden.

Lord: Seltsam. — Halt — dort sen* ich etwas
schimmern!
MIB Argyll (die Hand vor den Augen): Oh, sehen

Sie nicht hin — ich bitte Sie!

Lord: Es ist ein Licht, das ganz ruhig brennt.

MIB Argyll: Ah — ein Licht — wahrscheinlich von
unserm Haus. (Hinausschauend.) Nein, unser Haus
steht weiter links. Das Licht ist mitten im Moor —
es muB bei der Steinhohle sein.

Lord: Das ist seltsam — wer hat da drauBen was
zu suchen? Eine traurige Gegend, dies schottische

Moor — voll Geheimnis. — Und doch Heimatluft —
Heimaterde — wie Iieb* ich euch!

MIB Argyll (f&llt plQtzlich in groBer Bewegung vor
dem Lord auf die Kniee): Fliehen Sie, Lord Basker-
vil!e!

Lord: Um Himmels willen, was bewegt Sie?

MIB Argyll: Auf meinen Knien fleh' ich: reisen Sie

ab!
Lord: Wie schon sind Sie, wie wunderschon!
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MIS Argyll: Reisen Sie ab! Mich warnt mem
Herz!

Lord: Gestern hatt* ich's vielleicht getan — heute
nicht mehr!

Mlfi Argyll: Warum heute nicht mehr?
Lord: Heute hab* ich Sie gesehen.

MIS Argyll (groB): Halten Sie ein, Lord Basker-
ville, ich bin vielleicht Ihr Schicksal!

Lord: Ich habe die Welt durchwandert, und a!s ich

in meiner VSter SchloB kam, war ich ein Fremder.
Da traten Sie uber die Schwelle; als Ihre Augen
sich tief in die meinen senkten, da war ich auf einmal
in der Heimat. Oh, treiben Sie mich nicht wieder ir*

die Fremde!
M1B Argyll (weint und sinkt in einen Stuhl): Kchy

warum muBt' ich so unglticklich werden!
Lord: Vertrauen Sie mir, ich banne das Gliick in

dieses SchloB. Dann sollen alie Geister der Holle

dies Moor bevolkern — dann

—

M18 Argyll! (auffahrend): Bschtl — Er hat ge-
rufen!

Lord: Wer?
MIB Argyll: Argyll — ah — mein Bruder.

Lord: Nein, es war der Wind.
MiB Argyll (steht auf): Leben Sie wohl, Lord.

Lord: Sie wolien Ihren Bruder nicht erwarten?
MiB Argyll: Ich will nach Hause — ich bin krank

— mich friert. (Sie wendet sich zum Gehen.) Gute
Nacht.
Lord (hiilt ihre Hand fest): Oh, gehen Sie nicht sa

von mir! Sagen Sie mir, daB ich hoffen darf.

MIB Argyll: Sie hatten nief nie hierher kommen
sohen.

Lord: Sind Sie nicht mehr frei?

MiB Argyll (verzweifelt auflachend): Frei?! —
Nein, ich bin nicht frei.

Lord: Sind Sie verlobt?

MiB Argyll: Ja.
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Lord (schmerzlich): Verlobt! — Wer ist Ihr Brau-
tigam?
MiB Argyll (tragisch): Der Tod. (Sie geht lang-

sam zur Tiir. Dort wendet sie sich urn, legt den Fin-

ger auf den Mund und verschwindet im Schatten.)

5. A u 1 1 r 1 1 1.

Lord allein.

Lord (wie betdubt): Ist das alles nur ein Traum?
(Er setzt sich in tiefen Gedanken an den Kamin.)
Bench und Dr. Brown (kommen zuriick).

6. Aultrltt

Lord. Bench. Dr. Brown. Dann Robin.

Bench: Ich hatte es fiir ein Irrlicht.

Brown: Haben Sie schon mal ein Irrlicht gesehen,

das unbeweglich bleibt?

Beach: Sie irren sich, wenn Sie meinen, Irrlicht

kommt von irren — herumirren —. Es kommt von
irrefiihren, weil es den Wanderer irrt, irrefuhrt. Ha-
ben Sie das Licht auch gesehen, Lord Baskerville?

Lord (hort nicht).

Bench: Aha — auch schon verwandelt von der

Zauberin.

Brown; Lord Baskerville!

Lord (fahrt auf): Was ist? — Ah, Sie sind es, Dok-
tor. MiB Argyll ist nach Hause. Haben Sie auch das

Licht gesehen? Argerlich, daB man nicht drauflos-

gehen kann, ohne in dent verdammten Sumpfe sein

Leben zu riskieren. — Robin, bringen Sie mir Schlal-

rock und Pantoffeln — die Herren erlauben mir's, ich

bin todmiide.

Robin (der in der Tiir erschienen war, wieder ab).

Bench: Sie haben der schonen MiB zu tief in die

Augen gesehen.
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Lord (weftrt ab).

Bench: Na, wir waren ja alle der Reihe nach in

sie verliebt, Ihr seliger Onkel an der Spitze. Viel-

leicht haben Sie mehr Qliick.

Lord: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie all diese

Sachen mich verwirren.

Brown: Na, dann freut es mich, da8 ich bereits

Anstalt getroffen habe, den Knoten entwirren zu las-

sen. Ich fiirchtete anfangs, Sie wiirden es mir iibel-

nehmen. Aber Sie sehen jetzt selbst ein, daO da nur
ein genialer Detektiv hellen kann — ich habe Sher-

lock Holmes hierher bestellt.

Lord: Wer ist das?

Bench: Man sieht, da8 Sie im Ausland lebten.

Sherlock Holmes ist der Meisterdetektiv, ein groB-
artiger Bursche, ein heller Kerl mit Herz und Him.
Ich hatte es unsrer dekadenten Zeit gar nicht zu-

getraut, daB sie solch einen Menschen noch hervor-

bringt, der eine wahre Passion hat Qerechtigkeit auf

dieser We!t zu schaffen, und dies wirklich in einer

genialen Weise anpackt. Wie er den Doktor Mors
und seine Bande an den Galgen geliefert hat, das
war ja einzig.

Brown: Haben Sie das nicht gelesen?

Lord: Nein, ich war immer auf Reisen.

Brown: Dieser Mann wird uns Aufklarung schaf-

fen. (Es lautet mit der groBen Torglocke.) Mir
scheint, da ist er schon. Ja, das kann er sein. Ich

hatte einen Wagen zum Bahnhof geschickt.

Lord: Sie machen mich wirklich neugierig; wollen
Sie ihm nicht entgegengehen, lieber Doktor?

Brown (geht zur TUr).

Stiraraen (von auBen).

Brown: Nur herein, verehrter Meister. Wir war-
ten schon mit Sehnsucht auf Sie.

Forbs (kommt im Reiseanzug durch die rUr).
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7. Auftritt

Die Vorigen. Forbs. Dann Robin.

Brown: Lord Baskerville, nun wird es Licht. Da
ist der Meister.

Lord (Forbs die Hand reichend): Ich habe Ihren

Ruhm schon vernommen.
Forbs (seschmeichelt): Ach, ich bitte sehr. Sie

sind zu gtttig. Ein paar unbedeutende Erfolge, das

ist alles.

Lord: Bescheiden wie ein echter Kttnstter, Hof-

lentlich geben Sie uns bald erne Probe Ihrer Kjnst
Forbs: Sofort, sobald meine Finger warm sind.

Wo steht denn das Klavier?

Lord: Das Klavier?! Ich verstehe Ihren Vorwurf.

Wir sind zu egoistisch. Robin, rasch etwas zu essen!

Wenn es fhnen angenehm ist, bleiben wir gleich hier.

Forbs: Er ist wohl schon an der Arbeit?

Lord: Ja. Er heult und springt tnit feurigem

Rachen fibers Moor.
Forbs: Was macht er? Er heult? Ich hab' ihn

zwar schon geigen h8ren, aber heulen — was er da
wieder fiir Kunststucke macht! — Wann kommt er

denn?
Lord: Es ware von einem Geisterhund zu viel

verlangt, wenn er sein Kommen anmelden wOrde,

Forbs: Geisterhund — DaS Sie Sherlock Holmes
einen Geist nennen, stimmt; aber Hund — Hund

Lord: Aber ich rede doch nicht von Ihnen.

Forbs: Nein, Sie reden von meinem Freund Hol-

mes.
Lord: Wie? Sind Sie denn nicht Herr Sherlock

Holmes?
Forbs: Nein, ich heiBe Forbs. Bin Musiker und

ein Freund von Holmes. Wo ist er denn?
Lord: Wenn Sie nicht Herr Holmes sind, dann

wissen wir es nicht.

Forbs: Wie, ist er denn nicht hier?
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Alle: Nein.

Forbs: Aber er hat mich doch herbestellt. Er
reiste vor drei Tagen hierher ab und sein kleiner Hei-

fer, der StraBenkehrer, mit ihm. Heut' fruh erhielt

ich ein Telegramm mit der Weisung, hierher zu

fahren, ihm seinen Apothekerkasten mitzubringen —
und da bin ich. Also Holmes ist nicht hier — dann
ist ihm ein Ungliick zugestofien.

Lord: Das w£re schrecklich! Vielleicht hat er auf

eigne Faust das Moor ohne Ftihrer betreten und ist

fehlgegangen.

Forbs: Man muB suchen — sofort!

Lord: Das ist unmoglich in finstrer Nacht.

Bench: Wenn er vom Weg abkam, kann ihm kei-

ner mehr helfen.

Brown; Wir miissen bis morgen warten.

Robin (bringt ein Souper auf einem Tabletth

Forbs: Nein, ich danke. Es ware mir nicht m5g-
Hch, jetzt zu essen. Mein Gott, wenn nur Holmes
nichts passiert ist!

Brown: Vielleicht rtihrt das Licht bei der Felsen-

hohle von ihm her.

Lord: Ja, ganz gewiB, so wird es sein.

Bench: Ich kann mir nicht denken, daB der Mann
drei Tage in Wind und Wetter da drauBen steckt.

Forbs: Oh, das wurde ihn nicht genieren, der ist

von Eisen, wenn er einen interessanten Fall hat. Ich

denke auch, es wird so sein; er suchte ja immer einen

ungestorten Platz fiir seine Operationen. Er war
eben im Begriff, zu seiner Braut, der friiheren Lady
Katogan, nach dem Kontinent zu reisen, als Ihr Brief

ankam. Da konnte er nicht widerstehen. „Dies ist

mein letztes Abenteuer!" rief er mir noch zu. Gebe
Gott, daB dies kein Omen war.
Lord: Gott gebe es. Und all diese Aufregungen,

wei! dieser Ahnherr ein Satan war. Welcher ist es

denn eigentlich? Robin, Sie kennen ja doch diese

Ahnenbilder.
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Robin: Jawohl. Der ist's dort iiber dem Kamhu
Jetzt fSUt gerade der Motid auf sein Gesicht

Lord: Wer hat denn das gemalt? Das ist ja kotos-

sal. Das reine Leben! Sehen Sie mat, meine Herren,.

dies Gesicht lebt doch — das ist ja plastisch — zum
Greifen.

Alle (sehen nach dem Bilde).

Robin (schreit auf): Jesus Christus!

Lord: Was denn?
Robin: Er hat die Augen bewegt!
Alle (fahren auf).

Lord: Ihr werdet uns noch alle zu Narren machen
mit eurer Gespensterfurcht

Robin: Gnadtger Herr, ich schwore, das Bild hat

die Augen bewegt
Lord: Na, dann soil er sich uns zu Ehren auch be-

miihen.

Forbs: Heda, Herr von BaskerviHe, wenn Sie

schon spuken wollen, spuken Sie fur uns auch em
biGchen

!

(Das Bild grinst mit breitem Lachen.)

Alle (schreien auf und fahren zarUek).

8. A u f t r 1 1 1.

Die Vorigen. Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes (dessen Kopf aus dem Gesichts-

ausscknitt des Ahnenbildes sieht): Du bist noch im-

mer derselbe Schafskopf, Forbs, wie frtther!

Forbs (mit freudigem Aufschrei): Das ist ja Holt
mes.

Holmes: Guten Abend, meine Herrschaften ! (Das
Bild dreht sich im Rahmen und Holmes tritt herausj
Ich muB sehr um Entschuldigung bitten, daB ich

Ihnen diesen kleinen Schrecken gemacht habe. Aber
in nachster Zeit werden an Ihhre Nerven noch
groBere Anforderungen gestellt werden, und da
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1st es recht gut, wetm Sie sich Iangsam daran ge-

wQhnen.
Lord: Ja, sagen Sie nur —
Holmes: Gleich, Mylord, sterT ich zu Diensten.

Aber nachdem Forbs ein so treuer Freund ist, dem
gleich der Appetit vergeht, wenn er glaubt, daB ich

im Sumpfe stecke, bin ich schuldig, ihm bei

seinem Souper Gesellschaft zu leisten, um so mehr,
als ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe.

Sie gestatten! (Er setzt sich zu Tisch und haul iiich-

tig ein.)

Brown: Sehen sie, sehen Sie, Mylord, das ist nun
seine geniale Art.

Bench: Eigentlich konnte man Ihnen einen Prozefi

wegen des ruinierten Bildes anh&ngen.

Holmes: Mister Bench, nicht wahr? — Die Streit-

ader ist sehr charakteristisch an Ihrem SchSde!.

Forbs: Warum hast du dich denn nicht sehen las-

sen? Du steckst wohl schon drei Tage da drinnen?

Holmes: Ja, mein Sohn. Du sagtest ja eben selbst,

daB ich am liebsten ungestort bin, wenn ich eine

Spur verfolge. Schwebe gern fiber dem Qanzen.

Forbs: Na, und hast du schon alles ans Licht ge-

bracht?
Holmes: Geduld, mein Junge. Soviel kann ich dir

sagen: es ist vielleicht der interessanteste Fall met-

nes Lebens, aber auch der schwierigste, und ich

schlieBe meine Karriere wtirdig damit ab, wenn er

glUckt.

Lord: Vor allem sagen Sie mir: glauben Sie an den
Holienhund?
Holmes: Wie sagt Goethe so schon: „Wer kann

sagen, ich glaub' ihn, ich glaub' ihn nicht?" Ver-
ehrter Lord, wir wollen den Gaul nicht beim
Schwanz aufzaumen. Meine Methode ist Ruhe und
Geduld. Dann im letzten Moment bin ich einem End-
spurt nicht abgeneigt. Doktor Brown, Sie halte ich



Mr den methodischsten Kopf. Wollen Sie, bitte, mal
alle Tatsachen kurz vor mir ausbreiten?

Brown: Das Unwahrscheinliche scheiden wir
gleich aus.

Holmes: Urn Qottes willen nicht! Da sitzen ja ge-
rade die besten Spuren drinnen.

Brown: Also — was wollen Sie, Robin?

Robin: Den Schlafmantel fur Mylord.

Lord: Geben Sie — Sie gestatten, Herr Holmes —
(Br zieht den Schlafrock an.) Wo ist denn der zweite
Pantoffel? —

Robin: Wir haben alles abgesucht — ganz unbe-
greiflich, er ist nicht zu linden.

Lord: Eine nette Unordnung das. — Lassen Sie
nur, suchen Sie morgen.
Robin (geht ab).

Brown: Also Lord Baskerville ist vor sechs
Wochen an einem Schlaganfall gestorben —
Holmes: Pardon, lieber Doktor, warum fangen Sie

nicht mit dem n&chsten an? Tatsachen — Tat-
sachen —
Brown: Wie denn?
Holmes: Also — ein Pantoffel unsres giitigen Wir-

tes ist auf ratselhafte Weise verschwunden.

Brown: Aber erlauben Sie mal, so kann man doch
nicht —
Holmes: So kann man und so muB man, lieber Dok-

tor. Ftir einen Indianer, der im Urwald eine Spur
sucht, ist jedes Blatt, das vom Baume fallt, eine Tat-
sache, aus der er einen SchluB zieht. Das Vorurteil

ist von alien Dingen das schlimmste auf Erden; denn
es ftthrt ewig von der Wahrheit ab.

Brown: Aber dieser Pantoffel?

Holmes: Dieser Pantoffel ist ein gewaltiges Glied

in der Kette, an der ich seit drei Tagen arbeite. Ich

war schon daran zu verzweifeln; denn wir haben es

mit einem furchtbaren Qegner zu tun. Jetzt ist der
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Ring geschlossen. Sie werden mir das spater zu-

geben, Also weiter mit den Tatsachen,

Bench: Lassen Sie mich das machen! Sie sind

schon entgieist, Doktor. Also: Hier stent ein SchloB

Baskerville, seit fiinfhundert Jahren von den Basker-
vilies bewohnt Dicht daran ist ein viele Meilen wei-

tes Moor — ist's so richtig?

Holmes; Oanz ausgezeichnet — nur weiter.

Bench: Ein Baskerville urn die Zeit des PrMten-

denten Karl Stuart, den er auch hier in dem SchloB

eine Zeitlang auf seiner Flucht versteckt hielt —
Holmes: Wollen Sie auch wissen, Mister Bench,

wo der arme Baskerville, der so arg verleumdet

wurde, er soil ein Madchen zu Tode gehetzt haben
und dafttr von dem Hollenhund gefressen worden
sein — wo dieser Baskerville seinen unglucklichen

Karl Stuart versteckt hatte? — Da drinnen war der

gute Karl, wo ich auch drei Tage sa8.

Bench: Wie haben Sie denn iiberhaupt dieses Ver-

steck gefunden?
Holmes: Sie wissen, daB ich mir alle Dinge ziem-

lich aufmerksam betrachte. Vor aitem sah ich mir
erst die Stelle am Parktor an, wo Ihr Onkel tot auf-

gefunden wurde. Nachdem ich da SuBerst inter-

essante Entdeckungen gemacht —
AHe: Her damit — erzahlen Sie —
Holmes: Entdeckungen gemacht — darf ich dich

bitten, Forbs, mir das Brot hertiberzureichen —
danke — auBerst interessante — kannst mir auch
noch ein wenig Wein geben interessante Ent-

deckungen (er trinkt) gemacht hatte

fie! mir vor allem die groBe Eiche auf, die mindestens
vier- bis fiinfhundert Jahre alt ist. Ich kietterte hin-

auf, wobei ich einen* fast mocht' ich sagen, atis^etrete-

nen Weg fand. eine Art unauffSllige Wendeitreppe urn

den dicken Stamm herum. Dieser Weg endet in die*

sem groBen Ast, und der fiihrt direkt an das Fenster.

Fenster.
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Bench (dffnet das Fenster): Richtig — das ist ja

ftochst bequem
Lord; ErzShlen Sie weiter, Herr Holmes!
Holmes: Ich war nun da, und nach einigem Her-

umsuchen und Abklopfen — ich mache das namlich

wie ein Arzt, ich finde gleich, was hohl klingt — (Ft

klopft Forbs an die Stirn.)

Forbs (wehrt lachend abh
Holmes: Da klang mir dieser Bilderrahmen hohl

— sofort entdeckte ich an einer Stelle, wo die Ver-
goldung abgentitzt war, den Drticker. Der Rahmen
<!rehte sich, und ich schlfipfte hinein.

Bench: Und woner wlssen Sie, datf Kan Stuart da
drinnen war?
Holmes: flier! (Er gibt ihm ein kteines Papier-

schnitzel aus seiner Westentasche.)

Bench: Das ist ein schief abgerissenes Schnitzel

von einem Brief.

Brown: Dem Papier und der Tinte nach allerdings

etwa hundertundfiinfzig Jahre alt.

Lord: Was stent denn drauf?

Bench: Gibt keinen Sinn mehr. — oden — sie hier

— sicher — onen — bis das Schiff — zu Gott
Es ist immer nur das Ende einer Zeiie. Das kann
kein Mensch entr5tseln.

Holmes: Ich finde es kinderleicht. Es war das
Konzept eines Briefes, welches dann als Fidibus be-

nutzt wurde; es ist zusammengedreht und angebrannt
gewesen.

Bench: Richtig! Aber wie Sie da einen Sinn her*

ausbringen wollen —
Holmes: oden —
Bench: Die Oden des Horaz doch nicht!

Holmes: Nein, aber versuchen Sie andre Buch-
staben daran zu passen.

Bench: Boden — Moden — Loden —
Holmes: Halt!

Bench: Loden? Gab's damals schon Lodenmantel?
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Holmes: In welcher Schlacht verlor Kar! Stuart

seine Krone?
Bench (aufspringend): Culloden! — Es heiBt Cul~

loden!

Holmes: Rich tig.

Bench: Jetzt bin ich aber wirklich neugierig, wie
der Satz heiBt.

Holmes: Wir kommen spater darauf. Also Karl

Stuart befand sich da drinnen, bis eine Magd des

Schlosses vielleicht zufailig das Versteck auffand.

Vielleicht hat sich auch Karl, wie das in der Art der

Stuarts lag, da drinnen nicht allein mopsen wollen

und Dummheiten gemacht — item eine Magd lief

fibers Moor, urn sich den hohen Kopflohn zu ver-

dienen. DreiBigtausend Pfund waren es, wie die Oe-
schichte verzeichnet. Mein konigstreuer Baskerville

mit Hunden und Pferden ihr nach. Die Magd ISuft

sich zu tot, er aber fSIlt den Haschern in die Hand,
die auf Stuart in der ganzen Gegend Jagd machen,.

und wird getotet.

Forbs: Und warum das MSrchen von dem rI611en-

hund?
Holmes: Das haben die Leute den Bauern erzahlt,.

weil diese sonst ihren Lord gerScht hatten,

Lord: Also gibt es keinen Hund von Baskerville?

Gott sei Dank!
Holmes: Sachte, Mylord, kein Vorurteil! Die Tat-

sache bezieht sich auf Ihren Ahnherrn. Und nun,

Mister Bench, fahren Sie fort in der Aufzahlung der
Tatsachen.

Bench: Die Familienchronik meldet, daB alle Nach-
kommen dieser Baskerville von dem Hund auf dem
Moor erwiirgt worden sind.

Holmes: Das heiBt, sie sind meist in ihrent

Jagdeifer im Sumpf verungliickt. Wenn Sie vorhin
mit Ihrem Gewehr hinausgegangen waren, waren>

Sie wahrscheinlich abermals ein Baskerville ge-

wesen, den das Moor verschlang.
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Lord: Aber mem Onkel 1st docb nicht im Moor
verungliickt.

Holmes: Richtig — und da wollen wir in der Auf-
zahlung der Tatsachen fortfahren, Mr. Bench.

Bench: Der jiingst verstorbene Lord Baskerville*

ging jeden Abend im SchioBpark spazieren, bis ans-

Ende, wo der Park durch eine niedere Gartenpforte

vom Moore getrennt ist, das gleich hinter dem Park
beginnt
Holmes: Richtig.

Bench: Er hat lange an dieser Pforte gestanden.

Es hatte vorher haufig geregnet, und an der Stelle

sieht man heute noch die Spuren seiner Schuhe durcl*

die folgende lange Trockenheit erhalten.

Holmes: Bravo, Mister Bench.

Lord: Auf wen hat er denn gewartet?
Bench: Ja, wenn wir das wiiBten! Er muS minde-

stens zehn Minuten dort gestanden sein; denn er hat
dreimal die Asche seiner Zigarre abgestreift.

Holmes: Bravissimo, Mr. Bench.

Bench: Man fand ihn, als er zum Diner nicht nacfr

Hause kam, mit dem Qesicht auf der Erde, die Hander
eingekrallt, ohne Jede Verletzung.

Lord: An derselben Stelle, wo er gewartet hatte?
1

Bench: Nein, hundert Schritte weiter gegen das;

SchloB zu, und das Merkwiirdige daran ist, daB er
diese hundert Schritte auf den Zehen gegangen ist.

Alie: Ach!
Holmes: Nehmen Sie diesen Hochachtungsschluck,

Mr. Bench, Sie haben ganz ausgezeichnet beobach-
tei. Nur ist Lord Baskerville nicht auf den Zehenu
gegangen.
Bench: Sondern?
Holmes: Er rannte — rannte in Todesangst vor

etwas, das aus dem Moor auf ihn zukam.
Lord: Er rannte, und bei seinem Herzleiden und'

seinem hohen Alter traf ihn der Schlag. Aber was,
kann ihn so erschreckt haben?
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Holmes: Freund Bench hat ausgezeichnet beob-

achtet; nur in der Richtung gegen das Moor zu hat er

nicht nachgeforscht

Bench: Und was fanden Sie da?
Holmes: Das Interessanteste von allem.

Alle: Spuren?
Holmes: JawohL
Bench: Von einem Menschen?
Holmes: Nein.

Allc: Wovon denn?

Holmes (flasternd): Von einem riesengroBen Hund!

(Starres Schweigen. — in diesem Augenblick ertont

wieder das fiirchterliche Aufhealen.)

Alle (fahren entsetzt auf).

Holmes (nach eirter Pause): Mir scheint, der

HSUenhund kriegt eben tiichtige Senge.

Bench: Sie finden Spuren eines Hundes, Sie horen

einen Hund heulen, und Sie behaupten, daB kein Hund
von Baskerville existiert?

Holmes: Wir sind erst bei den Tatsachen, Mr.

Bench, noch nicht bei den Behauptungen. Wir re-

gistrieren ruhig dieses Geheul, gleichviel, ob von
einem irdischen Hund, der Senge gekriegt hat, oder

von einem Geisterhund, der aus Beruf heult, urn die

Leute zu erschrecken. Tatsache ist also, daB Karl

Stuart von Schottland hier verborgen war, daB Ihnen

der rechte Pantoffel fehlt — nein, der tinke — wir
mtissen genau sein, daB wir eben einen Hund heulen

Shorten, und daB Ihr SchloBverwalter nebst seiner

Frau jeden Abend mit dem Licht aufs Moor hinaus

Zeichen macht.

Alle: Wie? Was?
Lord: Das ist ja ganz was Neues,

Holmes: O, ich habe von meinem Versteck aus

recht interessante Dinge beobachtet.

Lord (verlegen): Sie waren natiidich auch Zeuge
meines Gespraches mit MiB Argyll?
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Holmes: Ich denke — doch davon spater. — Wol-
len Sie Robin rufen?

Lord: Robin, herein da!

Robin (kommt herein),

9. A u f t r i 1

1

.

Die Vorlgen. Robin.

Lord: Warum geben Sie Zeichen mit dem Licht

aufs Moor hinaus?

Robin (zu Tode erschrocken) : Ich — ich — o gn&-

diger Herr, das ist nicht mein Geheimnis.

Lord: Ich will keine Geheimnisse. Sie packen Ihre

Sachen.

Holmes: Rufen Sie mal Ihre Frau, Robin!

Missis Robin (kommt herein),

10. A u 1 1 r i 1 1.

Die Vorlgen. Missis Robin.

Missis Robin: Da bin ich. — O bitte, glauben Sie

nicht, daB es was Boses ist. Wahrhaftig nicht, aber
wir diirfen nichts sagen.

Lord: Dann packen Sie sich aul der Stelle!

Missis Robin: Gehen wir.

Holmes: Lassen Sie mien mit den Leuten reden,

Lord. — Sehen Sie, liebe Frau, dafi Zeichen gegeben
werden, ist klar. Wir brauchen also dem kleinen

Licht da drauBen nur auflauern, und wir haben den,

der das Licht da drauBen angeziindet hat.

Missis Robin (auf den Knien): tun Sie's nicht.

Urn Gottes Barmherzigkeit willen, tun Sie's nicht!

Holmes: Sie brauchen nur zu sagen, wer da
drauBen ist.

Missis Robin (nach langem Zogern): Es ist mein
Sohn. Er ist unschuldig zum Tode verurteilt worden.
Holmes: Ah — der junge Mann, der vorige Woche

in Edinburg gehangen werden sollte und Gott sei

Dank, vorher davongegangen ist — das ist Ihr Sohn?
9*
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Missis Roblttt Sie sagen Qott sei Dank! Sie sind

ein Engel vom HimmeU Nicht wahr, Sie glauben

auch, daB er unschuldig ist — ich schwor' es.

Robin: Er ist unschuldig, Herr, so wahr Gott lebt

— w&re er schuldig, mit dieser meiner Hand hStt* ich

ihn erschlagen, als er bei uns Schutz suchte.

Holmes: (zu den andern): Der junge Mann ist nam-
lich wirklich unschuldig. Ich habe den Fall genau

studiert Ich wollte, als ich die absolute QewiBheit

seiner Unschuld erlangte, nach Edinburg reisen und
eine Wiederaufnahme des Verfahrens durchsetzen.

Da reizte mich dieser Fall hier noch mehr und ich

lieB es gehen. Na, Robin, ich will die Unterlassungs-

siinde gutmachen. Morgen abend ist Ihr Junge zu

Schiff unterwegs nach Argentinien.

Robin: Und seine Ehre, Herr?

Holmes: Lieber Freund, das besorgt man am besten

aus der Feme; denn wenn die Justiz einen einmal

beim Wickel hat, ist es ziemlich umst&ndlich, sich

wieder herauszuwickeln.

Missis Robin: Helfen Sie ihm zur Fiucht, Herr, alles

andre ist gleichgfiltig.

Holmes: DrauBen unter der Wendeltreppe steht

ein Koffer, hier ist der Schlussel dazu — es ist mein
Requisitenkoffer, fiir allenfalsige Verkleidungen —
obenauf Hegt ein Matrosenanzug, den nehmen Sie

und gehen gleich hinaus zur Steinhohle. Frtih-

morgens kann Ihr Junge in Dunbar an der Kuste sein.

Dies ubergibt er einem Schiffer, dessen Adresse dabei

steht — ich habe liberal! so meine Beziehungen —
der bringt ihn nach Holland hiniiber, (er gibt ihm
Geld) da! Mein letztes! Mehr habe ich nicht.

Robin: Hundert Pfund, Herr — Herr — Herr — —
(Er weint)
Lord (gibt ihm ebenfalls Geld): Hier, Robin, und

fort jetzt, nehmen Sie meinen Wagen!
Missis Robin: Gott ist gerecht — o, Gott ist ge-
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recht! — Ich will mit — mein Kind — noch einmal

umarmeii —- —
Forbs (sucht im Portemonnaie): Hier, Robin! (Er

gibt ihm einen Schilling.)

Holmes: Sei nicht zu nobel, Forbs, sonst pumpst
du mich wieder an, wenn der Erste koramt

Robin und Frau (gehen ab, nachdem sie die ffdnde

gektiBt haben).

11. Aul trltt.

Die Vorlgen, ohne Robin und Frau.

Holmes: So, meine Herren, die Unterlassungsstmde

ist ausgetilgt. Ziinden wir uns eine Zigarre an!

Bench: Eigentlich miiBte man Sie anzeigen, weil

Sie einem rechtm£8ig zum Tode Verurteilten zur

Flucht verholfen haben.

Holmes: Na, die Unterlassungssfinde konnen Sie

auf sich nehmen, Bench.

Bench: Wenn Sie mir jetzt schnelt den Papier-

streifen entziffern — sonst zeig* ich Sie an, Ich

brenne vor Ungeduld.

Holmes: Ich werde Ihnen, um dies RStsel zu raten,

em zweites aufgeben. Sie werden sie beide zusam-
men losen. Darf ich Sie bitten, dies dicke Buch aus
dem Regal zu nehmen.
Bench: Die Familienchronik, meinen Sie?
Holmes: Ich habe mir die Zeit damit vertrieben, in

meinem Versteck, und ohne sie w&re mir manches
dunkel geblieben, was jetzt greifbar vor mir liegt. —
Als ich gestern Nacht ein wenig eingenickt war,
weckte mich ein ieises Gerausch. Es kam jemand
vorsichtig herein, nahm das Buch und las an einer

Stelle, die Ieicht wieder zu finden ist; das Buch fallt

von seibst auseinander, so oft ist diese Stelle gelesen

und das Buch ist mit der Hand gestrichen worden.
(Er IdBt das Buch auseinander fallen.)

Bench: Das ist ja der alte Familienvers der Bas-
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kervilles, fiber den sich alle Qelehrten den Kopf zer-

brochen haben.

Holmes: Dazu sind die Qelehrten da, um sich ver-

gebens die Kopfe zu zerbrechen, Den Schatz findet

immer nur das dumme, geniale Sonntagskmd. Darf
ich den Familtenvers vorlesen?

Schlafe ruhig, schottisch Blut,

Denn sie ist in sicherer Hut . . ,

Nein, !esen Sie weiter, Bench, sonst erraten Sie so-

fort alles — es kommt darauf an, wie man liest. —
Bench: Denn sie ist in sicherer Hut.

Wie der Eiche Schatten reicht

1236 so find'st du's leicht,

Brauch ihn nur am Tag der Not,

Bieibe treu, vertrau' auf Gott.

Lord: Was ist denn das fiir ein Unsinn?
Holmes: Der Jemand, welcher gestern Nacht die-

ses Buch mich entdecken liefi, war nicht Ihrer An-
sicht, Er schiittelte zwar den Kopf und kaute an den
NSgeln, weil er den Sinn nicht herausbrachte, aber

fur Unsinn hat er ihn nicht gehalten; denn — (teise)

er nahm eine JVleBschnur heraus und ma8 und ver-

glich und vergllch und maB, bis ihm der SchweiB
herunterliet Die Sache schien aber nicht zu klappen.

Mit einem Seufzer gab er's wieder auf und ver-

schwand, wie er gekommen.
Brown: Wie verschwand er?

Holmes: Die Wendeltreppe an der Eiche hinab.

Bench: Sie sagen er, ein Mann also?

Lord: Ein Herr? Ein Bekannter?
Holmes: Ich sage „Jemand".

Denn sie ist in sicherer Hut.

„Sie". Bemerken Sie auch auf dem Fidibus die abge-
rissenen Worte „sie hier sicher"? Was ist dieses

Sie?
Bench: Ein Frauenzimmer!
Holmes: Ich hoffe nicht, denn wenn sie bis heute

noch nicht aufgefunden wurde, durfte sie etwas ram-
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poniert sein. Wie, erraten Sie's noch nicht? Um was
wurde denn die Schlacht bei Culloden geschlagen?
Lord: Um die Herrschaft der Stuarts,

Holmes: Was ist das Zeichen der Herrschaft?

Lord: Die Krone (Aufspringend:) Hier liegt

die schottische Krone?!
Bench: Jetzt kann ich's — (Kopfschiittelnd) Nein,

ich kann's doch nicht. Bohnen, Mormonen, Kanonen,
Kujonen —
Holmes: Millionen —
Bench: Ah, Millionen —?

Holmes: Aha, es dammert. — Sehen Sie, der Je~

mand war schlauer als Sie. Denn ich garantiere

Ihnen, nach der Krone hat der nicht gesucht.

Bench: Wonach sonst?

Holmes: Nach dem „der gut ist am Tag der Not",
— Er hat nach dem Millionenschatz gesucht, der bei

der Krone liegt. Jetzt diirfte der Satz auf dem Pa-
pierschnitzel etwa lauten: „Bei Culloden besiegt, ret-

tete mich mit Krone und Schatz nach Basker-
ville. Sie ist hier sicher mitsamt den Millionen. Ich

warte, bis ein Schiff eintrifft und bete zu Gott" usw.

Bench: OroOartig!

Holmes: Jetzt fehlt nur noch die Hauptsache.

Brown: Das zwolfhundertsechsunddreiBig.

Holmes: So hat der Jemand auch gelesen und qu&lt

sich nun damit herum.
Brown: Wie der Eiche Schatten reicht. Das ist

klar, der Schatten der Eiche ist der Ausgangspunkt
fiir eine Messung, die durch diese Zahlen fixiert

scheint.

Bench: Messung — Messung, was soil man mes-
sen, wenn nur eine einzige Zahl angegeben ist. 1236
— sind das Yards oder Zoll — ist das rechts oder
links — das ist Ja Unsinn!

Holmes: Es muB in unsrer Erziehung liegen, im
Mangel an Anschauungsunterricht, daB wir so wenig
Beobachtungsgabe haben. Zum Gluck war ich im-
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mer der letzte in der Schule, daitir hatte ich, ais ich

ins Leben trat, gesunde Sinne. — Mister Bench, fallt

Ihnen denn nicht auf, daB der Verfasser dieses Fami-
lienverses, wenn er schon kein groBer Dichter war,
imraerhin ganz richtig skandiert hat?

(Skandierend;)

Schlafe ruhig, schottisch Blut.

Denn sie ist in sicherer Hut.

Wie der Eiche Schatten reicht,

Zwdlfhundertsechsunddreifiig, so find'st du's leicht

Das geht nicht, das sind ein paar VersftiBe zu viel.

Bench: Gewifi ist mir das aufgefallen.

Holmes: Warum Iesen Sie denn nicht anders?
Wie der Eiche Schatten reicht

Zwolf, drei, sechs, so find'st du's leicht.

Alle: Ah!
Holmes (spottend): Ah! — zwolf bedeutet die

Mtttagsstunde, wo der Schatten am st&rksten, drel

und sechs sind die MaBe nach Lange und Breite. Nur
etwas Geduld bis morgen mittag, dann heben wir
Schatz und Krone, und den Hollenhund mit gltihenden

Augen, der diesen Schatz hiitet, den lassen wir bei

dieser Gelegenheit auch beim Ohr.
Lord: Sie sehen einen Zusammenhang zwischen

diesen Dingen?
Holmes: AHes Leben bewegt sich im Kreise, und

alles hangt zusammen. Der ganze Kosmos! Der
H^Henhund, die schottische Krone, der Fidibus, der

verlorene Pantoffel, der Tod des Lord, der Familien-

vers, die schone MiB Argyll, der alte Eichbaum, der

Jemand mit der MeBschnur, alles hangt zusammen,
tmd

Stiirme sausen um die Wette
Vom Meer zum Fels, vom Fels zum Meer,
Und bilden wutend eine Kette *

Der tiefsten Wirkung ringsumher. —
Die tiefste Wirkung wird nicht ausbleiben. — Und
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jetet, schlafe ruhig, schottisch Blut. Meine Herren,
wir wollen schlafen gehen.

Lord: Darl ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen?
Holmes: Ich bleibe bei Karl Stuart.

Lord: Auf morgen denn.

Bench: Eins noch, mein Lieber, ich mochte zu gern
wissen, was fiir cine Bewandtnis es mit dem Pan-
totfel hat.

Holmes (ihn kopierend): Morgen, teurer Bench.
AOe (schiittein Sherlock Holmes die Hand and wfirt-

schen ihm gute Nacht).

Holmes (Wscht die Lichter aus, setzt sick an den
Kamin und ziindet sick eine frische Zigarre an, bald

versinkt er in Nachdenken. Plbtzlich fdhrt er auf,

korcht, dann e'dt er in ein Versteck).

Argyll (kommt vorsichtig durchs Fenster herein),

12.Auftrltt.

Argyll. Holmes im Versteck.

Argyll: AUes zu Bett?! (Er sieht sich im Korridor

und dann im Zimmer um, eilt dann auf die Fa-
milienchronik zu, studiert die Stelle, schilttelt den
Kopf, nimmt seine MeBschnur und miBi am FuBboden
herum.) Es 1st zum Wahnsinnigwerden - zum
Wahnsinnigwerden! — Ah — wertn das SchloB mein
ist, reiSe ich alles auf, alles. Den ganzen Flfigel.

Dann muB ich ihn linden — ich muB! (Wanrend er

am FuBboden miBt und den RUcken dreht, kommt
Sherlock Holmes aus seinem Versteck und Uopft Ar-

gyll auf die SchuUer.)

Holmes: So werden Sie kein Resultat haben,

Mister Argyll.

Argyll (fdhrt entsetzt herum, faBt sich aber gleich)r

Sherlock Holmes — ah — Herr Holmes! (Auf-

stehendj Ich bin auBerordentlich erfreut.

Holmes: Ebenfalls.

Beide (sch&tteln sich die Hande).
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Holmes: Wir kennen uns, ohne uns vorgestellt zu
sein.

Argyll: Ah, Ihr Bild sah ich schon in illustrierten

Zeitungen. Aber woher kennen Sie mich?

Holmes: Die Herren erzShlten von Ihnen.

Argyll: Ich dachte sie noch zu treffen.

Holmes: Sie sind eben zu Bett.

Argyll: Ich wollte nach dem Phanomen schauen.

Holmes: Haben Sie was entdeckt?

Argyll: Gar nichts. Sie sind erst angekommen,
fierr Holmes?
Holmes: Ja, mit dem Nachtzug. Wir horten vor~

hin einen Hund grSBlich heulen.

Argyll: Ich habe nichts gehort Der Nachtzug ist

sehr bequem.
Holmes: Ja, sehr bequem. Sie haben den Hund

wirklich nicht heulen horen?
Argyll: Ich habe heulen horen, aber ich glaube, es

war kein Hund, sondern erne Rohrdommel.
Holmes: Ah, das ist interessant. Sie glauben,

darauf ist der ganze Oeisterspuk zuruckzufuhren?
Argyll: Hochst wahrscheinlich. Die akustischen

Verhaltnisse sind hier sehr merkwiirdig auf dem
Moor
Holmes: Hochinteressant! Wollen wir nicht noch

eins zusammen rauchen, Herr Argyll?

Argyll: Sehr angenehm. In dem Morgennebel, der
bald eintreten wird, fiber das Moor zu laufen, ist so-

gar fur unsereinen etwas gelShrlich. — Danke — be-

dienen Sie sich zuerst.

Belde (rauchen).

Holmes (hat Licht gemacht): Sie kennen das Moor
sehr genau?

Argyll: Wie meine Botanisierbtichse.

Holmes: Sind Sie schon lange hier?

Argyll: Fast ein Jahr. — Sie wundern sich wohl,
daB Sie mich eben bei einerMessung iiberraschten?
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Holmes: Ich wundere mich sehr selten, Herr Ar-

gyll.

Argyll: Es handelt sich um einen alten Familien-

vers.

Holmes: Ich kenne ihn. Wir haben eben davon ge~

sprochen.

Argyll: O! Sie wissen, um was es sich handelt?

Holmes: Das ist eine von meinen Gewohnheiten,
Argyll: Und warum meinten Sie, ich wurde zu kei-

nem Resultat kommen?
Holmes: Weil Sie falsch lesen.

Argyll: Ein Irrtum ist doch wohl ausgeschlossen..

Die ganze Sache geht mich gar nichts an, aber ein

Ratsel zu losen, darauf bin ich ganz verbissen.

Holmes: Da haben wir dieselben Passionen.

Argyll: Was soli denn nun anders zu lesen sein?

Es ist ja nur zweifelhaft, was mit den Zwolfhundert-

sechsunddreiBig gemeint ist, Qlauben Sie mir, von
jedem Punkt des Eichenschattens aus hab' ich es

versucht, die Messung fiihrt immer an ganz unmog-
liche Stellen.

Holmes: Na, daftir, daB die Sache Sie eigentlich

gar nichts angeht, haben Sie eine kolossale Ausdauer
entwickelt.

Argyll: Das liegt so in meinem Charakter.

Was meinen Sie mit einer anderen Leseart?

Holmes: Heute mittag um zwoh\ wenn die Eiche

ihren Schatten hier hereinwirft, messen wir ruhig

drei und sechs nach Hohe und Breite und wir haben
das RStsel geldst.

Argyll (aufspringend): Ah — Sie lesen 12 — 3^6
statt 1236. (Br schlagt sich an den Kopf.) Ich war
}a blind! Beim Satan! so ist es richtig, zwolf, drei,

sechs! Nein, das ist ja entziickend! (Er lacht iiber-

trieben.) Haben Sie das den Herren auch mitgeteiit?

Holmes: Nattirlich. — Sie hStten den Schatz wohl
gern allein gehoben?

Argyll: Ich bitte Sie! — Aber um Ihren Scharfsinn
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fceneide ich Sie. Der Schatz interessiert mich weiter

nicht Glauben Sie tibrigens wirklich, daB ein Schatz

da liegt?

Holmes: Ganz bestimmt.

Argyll: Wieviel etwa an Wert?
Holmes: Erne alte Urkunde spricht von mehreren

Millionen.

Argyll (mil funkelnden Augen): Ah! Und wem
wird der Fund gehoren?
Holmes: Dem Lord Baskervilie. Usucapio lon-

gissimi temporis.

Argyll (gierig): Was heiBt das?
Holmes: — Sie verstehen nicht iateinisch?

Argyll: ja — das heiBt — eigentlich bin ich

tnehr Autodidakt.

Holmes: Ja, es 1st merkwtirdig, wie schnell man
das Zeug vergiBt, mit dem man acht Jahre lang ge-

qualt worden ist. Usucapio heiBt Ersitzung.

Argyll: Ich beherrsche Latein nur mehr, soweit es

sich auf meine Kafer und Schmetterlinge bezieht.

Holmes: Dafiir hatte ich eine Zeitlang groBe Pas-
sion. Sie mtissen ja hier im Moor prachtvolle Exem-
t>Iare von Ornithoptera rhadamanthus haben.

Argyll: Davon wimmelt es hier. Ich habe mich
hauptsachlich wegen der groBen Ausbeute an selte-

nen Schmetterlingen hier angesiedeit. Sie interessie-

ren sich fiir Schmetterlinge?
Holmes: Ich interessiere mich fiir alles.

Argyll: Ich werde Ihnen meine Sammlung zeigen.

Holmes: Und es wimmelt hier von Ornithoptera

rhadamanthus?
Argyll: Wie ich Ihnen sage.

Holmes: Dann brauchen Sie den Schatz nicht

mehr, dann konnen Sie leicht zehnfacher MlHionar
werden.

Argyll (verblWt): Was?
Holmes: Wenn die Ornithoptera rhadamanthus, die

man nur in seltenen Exemplaren am Aquator trifft,
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und von der ein Exemplar schon mit 500 Pfund be-

zahlt wurde — wenn diese Ornithoptera im schotti-

schen Moor „wimmelt" — dann gratuliere ich, Merr
Argyll.

Argyll (faBt sich sofort, droht lachetnd mit dent
Finger): Haha — sieh' — also haben Sie doch mehr
Ahnung von Schmetterlmgen, als ich dachte. Ich

pflege gewdhnlich Laien, die mich mit Fragen iiber

meine Schmetterlinge langweilen, ein wenig aufsitzen

zu lassen. Aber von alldem konnen wir morgen re-

den, wenn Sie keine dringenden Geschafte haben.

Holmes: Ich habe allerdings dringende Geschafte^

Argyll; Darf man fragen, welche?

Holmes (ihm votl ins Gesicht blickend): Ich soil

den Morder entdecken.

Argyll (nach kurzem Zdgern): O, wie dankbar
wurden wir Ihnen alle sein. (Seine beiden tidnde

schUttelnd.) Ich besonders, ich darf wohl sagen,

daB ich der beste Freund des Lord von Baskerville

war, und daB mir seine Ermordung furchtbar nahe
ging.

Holmes: Mir scheint, Sie wollen mich mit Ihrer

Dankbarkeit ebenso aufsitzen lassen* wie mit Ihrer

Ornithoptera.

Argyll: Wie denn? Was denn?

Holmes: Hat denn tiberhaupt schon jemand den
Verdacht ausgesprochen, daB Lord Baskerville er-

mordet wurde?
Argyll (verbliifft): Weshalb sind Sie denn hier?

Holmes: Den Morder von Edinburg soil ?ch fangen.

Argyll: 0, der 1st auf dem Moor, und Ihr Erstaunen
wird sich mindern, wenn ich Ihnen sage, ich glaube

allerdings, daB Lord Baskerville ermordet wurde,
und zwar von dem alten Robin und seiner Frau,

welche mit dem entsprungenen MOrder drauBen
unter einer Decke stecken. Erscheint Ihnen meine
Dankbarkott noch auffallend?
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Holmes: Jetzt ist es an mir, Ihnen zu danken. Sie

"bringen mich auf ganz neue Spuren.

Argyll: Ich werde Ihnen helfen.

Holmes: Sie haben mir schon gehollen; denn jetzt

steht die Sache klar vor mir. Also Robin! Natur-
lich! Wissen Siet an wen ich zuerst dachte — Sie

dtirfen mich aber nicht auslachen! — Ich dachte an
den zweiten Bruder des Lord Baskerville, den Onkel
des jetzigen Lord, der Galeerenstrafling ist,

Argyll: War, wollen Sie sagen. Laut Schiffs-

register von der Galeere Neptun an der spanischen

Kuste wahrend eines Sturmes iiber Bord gegangen
— also tot.

Holmes: Tot und von Fischen verspeist. Natiirlich,

ich zweifelte Ja gleich an dieser Fahrte. Sagen Sie,

weiB man denn nicht, auf wen Lord Baskerville an
der Gartenpforte gewartet hat?

Argyll: Wissen Sie bestimmt, daB er wartete?
Holmes: Natiirlich. Die Spuren sind noch er-

halten.

Argyll (mit hohnischem Aufblitzen eines Lachelns,

ganz ruhig): Ich weiB, auf wen er gewartet hat, und
Robin weiB es auch; denn wir beide waren die ersten,

welche die Leiche fanden und den zerknitterten

Brief, der daneben lag.

Holmes: Ah — ein Brief?

Argyll: Eine Bestellung zu dem Rendezvous.
Holmes: Von wem?
Argyll (trocken): Von meiner Schwester.

Holmes (sick fast vergessend): Das ist die hochste
Frechheit, die mir bis jetzt vorgekommen ist!

Argyll: Was meinen Sie?

Holmes: Ich meine, es ist eine Frechheit von Ro-
bin, den Namen Ihrer Schwester zu beniitzen!

Argyll: Ich brauche Ihnen natiirlich nicht zu sagen,

daB meine Schwester unbeteiligt daran war. Sie hat
bis zur Stunde keine Ahnung davon, daB ihr Name
von dem Verbrecher miBbraucht worden ist.
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Holmes: Und diesen Brief haben Sie nicht zu Ge-
xicht gegeben?

, Argyll: Nein, Konnten diese schrecklichen Sche-
rereien meinen toten Freund wieder lebendig

machen?
Holmes: Das ist wahr! (Schnell:) Wo haben Sie

4enn Ihre Schwester kennen gelernt?

Argyll; Aul hoher S (Er besinnt sich.) Horen
Sie mal, Herr Holmes, Sie scheinen schlafrig zu sein?

Holmes (trSUert).: Auf hoher See, da atme ich frei

— wie meinen Sie, Argyll?

Argyll: Sie fragen einen Bruder, wo er seine

Schwester kennen gelernt hat.

Holmes: Hab* ich das? Wahrhaftig? — Zu dumm
— entschuldigen Sie. (Er gdhnt und reckt sich.)

Ah — ich bin furchtbar mtide — der Punsch war
stark.

Beide (lachenh

Argyll: Gute Nacht — vielmehr guten Morgen. Ich

mache mich auf den Heimweg.
Holmes: Ich will ein paar Stunden schlafen und

dann aufs Moor hinaus, den Morder fangen. Horen
Sie mal, Argyll, wollen Sie mich nicht fiihren? Sie

kennen ja das Moor griindlich.

Argyll (ent$chlossen): Ja, ich fuhre Sie. Ich fiihre

Sie unbedingt. (Er zieht semen Oberrock an.)

Holmes: barf ich Ihnen helfen? (Er hilft ihm und
zieht rasch aus der Seilentasche von Argylls Mantel
einen Pantoffel, den er auf den Teppich gegen den
Ausgang fallen WBt.) Ich danke Ihnen tausendmal,

daB Sie mich auf so wertvolle Spuren gebracht

haben; mein ganzer Ruf stand auf dem Spiel.

Argyll: Schlafen Sie wohl.

Belde (schiitteln sich die Hdnde).
Argyll (wendet sich um und erblickt den Pantoffel;

mit einem unterdriickten Ruf prallt er zuriick).

Holmes: Was haben Sie? 1st eine Schlange hier?

Argyll: Man wird ganz nervos von all den Ge-
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spenstergeschichten. Lord Baskerville hat, wie es
scheint, einen Pantoffel hier verloren. (Er nimmt
den Pantoffel auf.) Ich will ihn auf dem Korridor in

das Regal stellen, wo die Stiefel und Pantoffela

stehen.

Holmes: Sie sind ein Mann der Ordnung, Mister
Argyll, Sie tun nichts halb.

Argyll (lachelnd): Alles ganz oder gar nicht. Ich
freue mich, mit Ihnen heut* aufs Moor zu gehen.

Holmes: Es wird ein entziickender Spaziergang
werden.

Argyll (geht ab).

13. Aultritt

Holmes allein.

Holmes: Ah — du, Professor ohne Latein, der seine

Schwester auf hoher See kennen gelernt hat — jetzt

weiB ich, wer du bist, und morgen gehorst du mir!

Vorhang.
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Zweiter Aufzug.

DerselbeSchaupIatz.
Heller Sonnenschein. Missis Robin am Fenster im
Gesprdch mit dem StraBenkehrerjungen, der aaf

einem Ast der Eiche steht und den Kopf zum Fenster

hereinsteckt.

1. Auftrltt.

Missis Robin. StraBenkehreriunge.

Missis Robin: DaB Sie aber mir nicht herunter-

fallen.

StraBenkehrerjunge: Unbesorgt. Ich habe von
Herrn Holmes das Klettem gelernt.

Missis Robin: Warum kommen Sie denn nicht lie-

t>er herein?

StraBenkehrerjunge: Hm. Bei Herrn Holmes heiBt

es genau sein, da hangt oft das Leben dran; denn er

denkt sich doch alles so genau aus. Aber mir scheint,

diesmal darf ich meine Instruktion iiberschreiten. Sie

lautet zwar, vor dem Fenster zu bleiben, aber dies-

mal riskier' ich es. (Er steigt herein.)

Missis Robin: Ich wiirde Sie nicht da herein lassen,

wenn Sie nicht ein Freund von Herrn Holmes w&ren,
den Gott segnen soil bis ans Ende seiner Tage.

StraBenkehrerjunge: Amen, Das verdient er auch.

Missis Robin: Meinen ungliicklichen Sohn hat er

gerettet — jetzt ist der wohl schon auf hoher See.

StraBenkehreriunge: Ja. Wir haben schon viele ge-

rettet!

JO
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Missis Robin: Wer sind Sie denn eigentlich?

Strafienkehrerjunge: Ich bin sein Kompagnon und
Leibgardist.

Missis Robin: Ah — ist das die Uniform von der

Garde? Ich bin noch nie in London gewesen. Hm.
Das ist wohl die Werktagsuniform?

StraBenkehrerjunge: Jawoh!, das ist die Uniform
von der Besengarde.

Missis Robin; Oh — Warum sind Sie den Baum
hinaufgeklettert und nicht zur TUr hereingekommen?

StraBenkehrerjunge: Wir sind inkognito hier. Ich

habe diesen Weg zu nehmen, hat Herr Holmes be-

fohlen. Wo ist er denn? Schlaft er noch?
Missis Robin: Er war gar nicht zu Bett. Mein

Mann und ich trafen ihn iiber Karten gebiickt; dann
nahm er ein Bad, friihstuckte und ritt auf einem Pferd

des Lords aufs Moor hinaus. Mein Mann wollte es

nicht zugeben, es 1st zu gefahrlieh.

StraBenkehrerjunge: Achwas. Wenn er die Karten
studiert hat, dann garantiere ich Ihnen, er kennt jetzt

das Moor so genau wie seine Westentasche. Ich

habe eine Depesche fur ihn. WfiBf ich nur, in we!-
cher Richtung er geritten ist, oder ob er bald zuruck-

kommt. In unserm Geschaft sind oft die Minuten
kostbar!

Missis Robin: Gegen Mittag wollte er zuruck setn.

Robin (kommt herein).

2. Auftritt.

Die Vorigen. Robin.

Robin: Ist das der Junge, von dem Herr Holmes
heute fruh sprach?

Missis Robin: Ein Herr Gardist, Robin.

Robin: Ja, ja— ist Herr Holmes noch nicht zuruck?
Eben sind zwei Polizisten angekommen, die ihn zu
sprechen wttnschen.
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Missis Robin (erschrocken): Zwei Polizisten? Die

kommen unseres Jungen wegen.
Robin: Sie kommen zu spat, der ist schon bald in

Holland.

StraSenkehrerjunge: Wie schauen denn die Poli-

zisten aus?
Robin: Der eine ist grofi und dick, der andere —
StraBenkehrerjunge: der andere ist klein und

schmal.

Robin: Richtig!

StraBenkehrerjunge: Knox und Smallweed, so

wahr ich lebe. (Er lacht) Freut mich, daS sie wie-

der einmai zu spat kommen.
Robin: Soil ich sie herauffuhren?

StraBenkehrerjunge: Natiirlich, und bestellen Sie

gleich Grog in der Ktiche.

Robin: Grog?
StraBenkehrerjunge: Grog oder Punsch, ganz egal.

Es sind ein paar alte Freunde von Herrn Holmes.
Robin (geht ab).

Missis Robin: Und Sie glauben nicht, da8 sie mei-

nem Kind was tun?
StraBenkehrerjunge: Die tun keiner Maus was zu-

leide.

Missis Robin: Herr Gardtst, nicht wahr, Sie ver-

raten nichts.

StraBenkehrerjunge: Sie stehen unter dem Schutz
von Sherlock Holmes. Das geniigf.

Knox und Smallweed (kommen).

3. Aultritt.

Missis Robin. StraBenkehrerjunge. Knox.
Smallweed.

Knox: So! Da waren wir ia! Das heifit schwitzen!

Missis Robin: Darf ich den Herren nichts anbieten?

Knox: Ich bin ein prinzipieller Gegner des Alkohols.

10*
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Smallweed: Aber in gewissen Momenten haben Sie

einen geh5rigen Affen.

Knox: Nur in gewissen Momenten. — Mir scheint,

jetzt ware wieder so ein Moment. 0, das ist Punsch?
Kannten Sie mich denn?

Missis Robin (geht mit Robin, der den Punsch ge-

bracht hat, ab).

StraBenkehrerJunge: Das habe ich gemacht!

Knox: Verdammter Bengel!

Smallweed (krempelt die Hosen auf).

Knox: Was machen Sie denn da?
Smallweed: Ich will Holmes nur guten Tag sagen,

dann geh' ich auls Moor hinaus.

Knox (lacht unbdndig): Sie aufs Moor mit Wasser-
stiefeln, naturlich ohne mich — die fiinfzig Pfund Be-

lohnung, die kitzeln Sie.—Warum haben Sie sichnicht

noch ein paar Stelzen mitgebracht, da kdnnen Sie

weit ausschreiten, wie so 'n Kranich. —
Smallweed: Nehmen Sie sich lieber ein paar

Schwimmblasen ; denn Sie fallen in den Sumpf so

sicher wie Amen. Ich hoi' Sie nicht heraus, das sag'

ich Ihnen! Das wird nett, wenn Sie so langsam
hineinrutschen, erst bis an den Bauch — dann bis;

an die brennrote Nase — zisch — zisch — so, und
jetzt ist er weg, der ganze Kerl.

Knox (bedenklich): Schwimmblasen! Qlauben Sie,

man kriegt hier welche? Auf dem Sumpf ist das doch
so 'ne verteufelte Sache. Schlau sind Sie ja, Small-

weed, wie alle Zwerge. Wenn Sie mit dem auser-

wahlten Volk aus Agypten gezogen wSren durchs

Rote Meer, da hatten Sie auch gesagt „weiB mersch
denn" und hatten Schwimmblasen angezogen.

Smallweed: Schlau! Die Not macht schlau! Im
Dienst, wenn ich hinter den Spitzbuben her bin, bin ich

lange nicht so schlau, wie zu Haus, wo metne Frau
hinter mir her ist. — Sehen Sie, Knox, ich habe mir
heute so meine Qedanken gemacht. Der wunder-
schone Werbsttag, der hat mich ganz melancholisch
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gestimmt. Wozu das alles, dieses Verfolgen und Ein-

fangen, dieses Rackern und Schinden? Sehen Sie,

ich h&ite vie! eher das Temperament zu einem Ein-

siedler, so recht friedlich in meiner Hiitte

StraBenkehrerjunge: Da kommt Ihre Frau —
Smallweed (springt auf, entsetzt): Wo —*!

StraBenkehrerjunge (lacht): Ich meine nur, wenn
Sie vor Ihrer Htttte sitzen, da kommt Ihre Frau und
treibt Sie mit dem Besen an die Arbeit.

Smallweed: Wie kannst du mich denn so er-

schrecken, Bengel!

Knox (trinkt): Mir ist es ordentlich in die groBe
Zehe gefahren.

Smallweed: Das sind lebensgefahrliche Witze, da
kann man den Tod davon haben. Wahrhaftig, da
nehm* ich auch ein Gias Grog, Wenn mir irgend

jemand bis morgen abend ein einziges Mai von
meiner Frau redet, dann
StraBenkehrerjunge: Sie hatten sie mitnehmen

sollen.

Smallweed: Hierher?

Knox: Hm! Ein biBchen aufs Moor fiihren und —
Smallweed (freudig): Was — in den Sumpf

schmeiBen! — (Oberlegend:) Hm— das diidte doch
zu weit gehen!

Knox: Nee — aussetzen.

Smatlweed: Aussetzen? Wird das bestraft?

Knox: Nicht schlimm.

Smallweed: Will mir's uberlegen!

Holmes (kommt).

4. A u f t r i 1 1.

Die Vorlgen. Holmes.

Holmes (alien die ff&nde schiittetnd): Na also. Da
sind wir ja wieder beisammen.
Knox: Horen Sie mal, Holmes, die fiinfzig Pfund

konnten Sie uns doch allein verdienen lassen.
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Smallweed: Das find' ich auch. Wenn ich mit der

Halite nach Hause komme, steht schon ein Gewitter

am ehelichen Himrael.

Holmes: Und wenn Sie mit einera Drittel kommen,
dann schlagt das Gewitter ein. Unbesorgt, Small-

weed, Ihre zarte Halfte wird Ihnen diesmal nichts

tun. Ich mache keine Jagd auf Ihren Morder, der,

nebenbei bemerkt, unschuldig ist. Wart ihr nicht ge-

kommen, so hatte ich eben nach euch telegraphiert;

denn mir scheint, mein Mann wird nicht lange

warten,

Knox: Aha, Holmes, geben Sie's endlich zu,

daB Sie mit Hirer Amateurkunst doch richtige Fach-

leute schlieBUch brauchen.

Smallweed: Und daB Sie ohne wis eben doch nichts

konnen, trotz Ihrer schlechten Witze.

Knox: Na, welche unsrer zahlreichen Eigenschaf-

ten gedenken Sie denn diesmal auszuniitzen?

Holmes: Eure Fauste.

Smallweed: Und unsern Verstand?
Holmes: Danke, damit bin ich versehen!

Knox: Na, dann machen Sie allein. SchlieBUch

hat man auch sein EhrgefUhl.

Smallweed: Und seinen Namen.
Holmes: Na, dann stecke ich auch das Geld ein.

Es kann sein, daB Sie zu der Belohnung, die Sie er-

warten, noch eine Null anhangen konnen.

Smallweed: Ich konnte meiner Frau dreihundert-

dreiunddreiBig Pfund und dreiunddreifiigeindrittel

Schilling nach Hause bringen! Was?
Holmes: Ich verzichte auf meinen Teil.

Knox: Was? Was? Fiinxhundert, zweihundert-

funfzig fiir jeden — wo ist der KerH
Smallweed: Zweihundertfunfzig. — Rein ins Moor!

Meine Frau wird mir einen KuB geben. — (Er krem-
pelt die Hosen auf.)

Holmes: Langsam. Ihr kriegt's mit keinem Men-
schen zu tun.
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Knox: Womit denn? Mit einem Vieh?
Holmes: Hm. So ziemlich.

Knox: 1st es ein wildes? (Bedenklich:) Sie wollen

mich wohl zu einem Stierkampfer ausbilden?

Holmes: Auf in den Kampf, Torero! — Nein, Knox
— kein Stier — Sie miissen auf einen Hund losgehen!

Smallweed: BeiBt er?
Holmes: Ich denke wohl.

Knox: Da — da miissen Sie sich an einen Hunde-
fanger wenden.
Holmes: Aber Knox, es ist ja ein hollischer Geister-

hund!

Knox: Qute Besserung!
Smallweed: Hatf ich gewuBt, da8 es auf hollische

Oeister geht, dann hatt' ich mir jemand mitgebracht,

vor dem selbst der Teufel ausreifit.

Knox: Wen denn?
Smallweed: Meine liebe Frau! Wenn der Hund

die sieht, kneift er den Schwanz ein und zieht ab.

Holmes: PaBt aul! Sie kennen doch die Karten?
Knox: Natiirlich. Skat _ Tarock — Whist

Sechsundsechzig

Holmes: Schafskopf.

Knox: He?
Holmes: Ich meine Generalstabskarten.

Smallweed: Natiirlich, geben Sie her.

Holmes: Ich habe genau mit roter Tinte den Weg
eingezeichnet. Sie konnen nicht fehlen. Am Ende
dieses roten Striches ist eine Steinhohle, da warten
Sie auf mich, bis ich komme. Verstanden?
Knox: Die Steinhohle? Ist das ein Wirtshaus?
Holmes: Vorlaufig nicht. Aber Sie konnten dort

eins errichten. Da Sie alles allein austrinken,

brauchen Sie keine GSste.

Knox: Ich meine nur, ob man sich was mitnehmen
soil. WeiB der Deibel, wann Sie mal ankommen. Wir
wollen kalten Punsch mitnehmen. Du kannst ihn

tragen, ich trinke ihn.
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Holmes: Also los!

Smallweed: Adieu!

Knox: Lassen Sie nicht zu lange warten.

Holmes (hat ein Telegramm vom StraBenkehrer-

jungen erhalten und diesem einen Aaftrag gegeben).

Bench (tritt aaf).

5. Auftrlti
Die Vorigen. Bench.

Bench: Guten Morgen! — 0, da ist ja die hohe Po-
Hzei aus London. Horen Sie mal, Sie k^nnen mir

gleich die Sache feststeilen wegen des Wegerechts.

Knox: Wer ist denn der da!

Bench: Der da — erlauben Sie mal — wenn ich als

steuerzahlender Staatsbiirger von Ihnen als Diener

des Staates etwas verlange.

Smallweed: Diener — was fall! Ihnen denn ein!

Bench: Ja, weshalb glauben Sie denn, daB wir Sie

bezahlen? Dafur, daB Sie uns beschutzen, nicht da-

far, daB Sie uns schikanieren.

Knox (zieht sein Notizbuch): Wie heiBen Sie?

Wann sind Sie geboren?
Bench: Das geht Sie nichts an, Sie unverschamter

Dickwanst.

Knox: Was? Beamtenbeleidigung. Ich arretiere

Sie!

Bench: Ich pfeife auf Sie! Sie — Sie — Sie

Knox: Passen Sie gut auf, Smallweed, was er jetzt

sagt.

Bench: Sie ausgefressener Nachtwachter!
Knox (notieri): Nachtwachter. — Ist Nacht-

wachter eine Beleidigung?

Smallweed: Fur Sie nicht. (Zu Bench:) Sie sind

arretiert.

Bench: Was? Ich boxe Ihnen die Nase entzwei,

Sie Staatskrtippel.

Smallweed: Staatskrtippel? Das sag* ich meinej*

Frau!
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Holmes: Ja, arretieren Sie ihn ein biBchen, dann
hort er fur heute zu krakeelen auf.

Knox und Smallweed (arretieren den sich heftig

wehrenden Bench und gehen ab).

Holmes: Die Geschwister Argyll kommen. Raus
zum Fenster!

StraBenkehrerjunge: Diirfen die mich nicht sehen?
Holmes: Vorwarts! (Er geht abj
StraBenkehrerjunge: Machen wir. (Er steigt zum

Eenster hinaus.)

6. Auftritt
Argyll. MIS Argyll. Dann Holmes.

Argyll: Kein Wort weiter!

MiB Argyll: Nein! — Ich kann nicht. Ich will nicht!

Argyll: Nehmen Sie sich in acht!

MIS Argyll: Toten Sie mich — ich lechze danach!

Argyll: Vergessen Sie Ihren Eid nicht!

MIB Argyll: Schworen Sie mir erst, daB Sie nichts

Boses gegen den Lord vorhaben. Warum verlangen

Sie, daB ich mich gegen ihn benehme wie gegen sei-

nen Oheim?
Argyll: Was kann es Sie kosten, freundlich mit

dem jungen Lord zu sein und ihn zu bitten, daB er

heute zu mir kommt!
MIB Argyll: Was haben Sie vor?
Argyll: Gar nichts — wenn Sie's wissen wollen —

Geld brauch' ich von ihm, das ist alles. Glauben Sie,

die Nachforschungen nach Ihrem Kind kosten kein

Geld?
MIB Argyll: Warum zwingen Sie mich zu diesem

Luxus? Ich konnte einfach gehen. Wozu diese Pa-
riser Toiletten und den unechten Schmuck?
Argyll: Das hat alles seinen Grund.
MIB Argyll: Ich habe Ihnen darum meinen Brillant-

ring gegeben — das einzige, was ich damals zum
Gluck bei mir hatte — damit Sie mein Kind auf-

suchen.
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Argyll: Dazu habe ich den Erlos des Brillanten ja

verwendet. Ich sagte Ihnen ja schon, daB ich ietzt

eine sichere Spur habe, aber die Leute wollen Geld

und dazu brauch' ich den Lord.

M18 Argyll; Ach, lassen Sie mich doch hinreisen,

ich will so innig bitten, so riihrend flehen —
Argyll: Sie traumenj Sie landen mich auf hoher

See, an ein Brett geklammert, zweifeln Sie an meiner

Dankbarkeit? Also haben Sie noch kurze Zeit Ge-
duld und tun Sie heute meinen Willen.

MiB Argyll: Ich kann nicht freundlich mit dem Lord
sein.

Argyll: Warum nicht?

MiB Argyll: Weil ich ihn liebe!

Argyll (hohnisch lachend) : Gerade darum sollte es

Ihnen doch leicht werden.
MIB Argyll: Das verstehen Sie nicht.

Argyll: Horen Sie eins. Wenn der Lord uns zum
Lunch einladen sollte und Sie kommen zufallig neben
Sherlock Holmes zu sitzen — verwechseln Sie nicht

die Weinglaser.

MiB Argyll: Warum?
Argyll: Ein kleiner Scherz, weiter nichts. Holmes

hat mir gestern aus SpaB einen Pantoffel dts Lords
in die Tasche gesteckt, und da will ich eine kleine,

histige Revanche nehmen und ihm etwas in seinen

Wein geben. (Er hat den Pantoffel des Lords aus der

Tasche genommen.) Ich werde den Pantoffel schnell

an seinen Platz stellen. (Er geht vorsichtig hinaus.)

Holmes (kommt schnell herein, wahrend MiB Ar-

gyll ans Fenster getreten ist),

Argyll (kommt zuriick): Sie hier?

Holmes: Ich wollte Sie bitten, mich Ihrer Schwe-
ster vorzustellen.

Argyll: Wie sind Sie denn hier hereingekommen?
Holmes: W£hrend Sie sich draufien mit den Stie-

feln beschaftigten, Sie suchten wohl eine Schuh-
burste? (Mit einem Blick auf Argylls Stiefel:) Sie
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sind offenbar heute schon tiichtig ins Moor geraten.

Argyll: Ein seltener Schmetterling brachte mich
vom Wege ab.

Holmes: Ah — eine Ornithoptera rhadamanthus.

(Lachend:) MiB Argyll, Ihr Herr Bruder ist ein Ori-

ginal.

Argyll (ironisch): Liebe Schwester, das ist der be-

riihmte Sherlock Holmes, der Schrecken aller Ver-

brecher.

MiB Argyll: Wie froh bin ich, daB Sie hier sind!

Es gibt hier so unheimiiche Dinge. Sie werden uns

alle beschiitzen, nicht wahr?
Argyll: Naturlich. Er ist der reine Schutzengel.

Holmes (hat ihr die Hand gekiiBt): Ah, die Herren
Langschl&fer!

Lord Baskerville in schottischer Hochlartdstracht

mit dem Gewehr, Mister Bench und Dr. Brown (treten

ein; hinter ihnen Robin).

7. Aultritt

Die Vorigen. Lord Baskerville. Bench. Dr. Brown.
Robin. Forbs.

Holmes (zum Lord): Ich war so unbescheiden, mir
ernes Ihrer Plerde satteln zu lassen und einen Mor-
genkanter zu machen.
Lord: Das freut mich, MiS Argyll, ich bin untrdst-

lich, daB ich Sie warten lieB. (Er vertieft sich in ein

Gesprdch mit ihr. Ein Dudelsack ertbnt im SchloB-

hof.) Was ist das, Robin?
Robin: Junge Leute aus dem Dorf mSchten My-

lord den schottischen Schwerttanz vortanzen. Be-
lieben die Herrschaften herunter zu kommen?
Lord: Mdchten Sie das sehen, MiB Argyll?

MIB Argyll: ja, sehr gem.
Holmes: Sie vergessen, Lord, daB wir punkt 12 Uhr

den Schatz heben miissen. Es fehlen noch zwei Mi-
nuten. Lassen Sie die Leute doch heraufkommen.
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Lord: Herauf mit ihnen!

Robin (geht ab).

Holmes: Na, heraus mit Ihrer MeBschnur, Mister

Argyll! Handwerkszeug haben Sie ja auch bei sich.

Argyll: Wieso demt?
Holmes: Weil sich em Stemmeisen und ein kieiner

Hammer recht deutlich in Ihrer linken Brusttasche

abzeichnen.

Argyll: Sie sehen doch alles, Meister.

Holmes: Beeilen Sie sich, die Sonne wird gleich

weg sein. Obers Moor Ziehen schwere Wolken her-

auf. Hier ist des Schattens Ende. Sie miissen etwas
zugeben — das Yard war damals ein wenig groBer,

Haben Sie sechs —? Und drei nach oben? Hier
steckt die Sache — im Kaminsims. Richtig. Geben
Sie Ihr Stemmeisen und den Hammer — danke. Nun
lassen Sie sich inzwischen den gillis callum vor-

tanzen.

Die Landleute (sind hereingekommen.)

8. A u f t r 1 1 t.

Die Vorlgen. Junger Bauer. Junge Bauerin. Schwert-
tanzer. Landleute. Missis Robin.

Lord: Das ist hiibsch von euch, Kinder.

Junge Bauerin (verlegen kichernd, mit einem
StrauB): Die Mutter — die Mutter hat gesagt, diesen

StrauB — (Sie hdlt sich die Schiirze vor das Gesicht)
Junger Bauer: Na vorwarts, Aggy — der Lord

beiBt die jungen Madel nicht. (Geldchter.)

Junge Bauerin: Diesen StrauB soli ich dem Lord
geben und sagen —
Lord: Was soilst du denn sagen, mein schemes

Kind?
Junge Bauerin: Hier sind keine RosengSrten,

Wie im Stiden hell und weich;
Thymian und Heideblumen
Bltihen in des Clans Bereich.
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Nimm des Hochlands schlichte Btumen,
Wie sie unsre Heimat webt,

Wo die Freiheit und die Treue
Noch in Hochlands Herzen lebt.

(Sie tiberreicht knicksend den StrauB.)

Lord: Danke, mein Kind. MiB Argyll, darf ich

Ihnen diese Blumen geben? — So, nun fangt mit dem
gillis callum an. Qeniert euch nicht.

Die Landleute (tanzen zur Dudelsackbegleitung den
Schwerttanz).

Holmes (hat mit Argyll einige Steine aas dem Ka-
min gebrochen und bringt jetzt eine stark patinierte

Krone hervor): Da ist sie, die schottische Krone!
Die Landleute (unterbrechen den Tanz und drdngen

unter Ausrufen des Staunens zu).

Lord (nimmt sie): Mit tiefer Ruhrung ergreife ich

sie. Welche Ka*mpfe und Schtachten, wieviel Treue
und Ungluck kniipft sich an dieses St0ck Gold!

Robin: Herr, unsere Krone ist das? Die Krone von
Schottland?

Lord: Ja, und mein Ahnherr, den ihr da oben seht,

hat seine Treue fur sie und ihren Trager mit dem
Tod besiegelt.

Robin (weinend): Herr — wenn's nicht zu kuhn ist

— darf ich sie kiissen? (Er kiiBt kniend die Krone.)

Die Andern (fotgen ergriffen seinem Beispiel).

Junger Bauer: Wir wollen wieder einen eigenen

Konig haben — na ja — jetzt, wo die Krone wieder
da ist.

Lord: Die Stuarts sind tausgestorben.

Junger Bauer: Die Hauptsache ist die Krone. Einen

Konig finden wir schon dazu.

Holmes: Ich sag's la, gleich wird der Burgerkrieg
wieder losgehen. ' Tragt die Krone zur Kirche und
morgen bringt sie eine Deputation nach London —
aber du d?.rfst nicht mit — du bist politisch nicht gcmz
auf der Hone.
Lord: Einen Trunk, Robin!
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Junger Bauer: Mit Vergunst, Herr, das war nur so
gesagt. Es heiftt, wenn man uns Schotten einen

Scherz erzahlt, dann lachen wir erst am nachsten

Tag dariiber, und so brauchen wir eben auch 'n paar
hundert Jahre langer, bis wir vergessen, daB wir
Schotten sind.

Lord: Das sollt ihr nie. Das groBere Vateriand er-

halt uns ja die engere Heimat
Junger Bauer: Na, dann sollen sie auch beide leben.

Das weite, groBe Vateriand und die Itebe, enge Hei-

mat! Hipp, hipp, hurra!

AHe (stimmen begeistert ein).

(Die Sonne, die bis jetzt volt herein geschienen, fangt

langsam an, wegzugehen. Alsbald beginnt es zu reg-

nen und zu stiirmen.)

Holmes: Und jetzt wollen wir die Kassette miter-

suchen. Pack' einmal an, du Politiker, und da ist

noch so ein starker Kerl! (Er offnet mit Hammer und
Stemmeisen die Kassette, welche die beiden auf den
Tisch stelten. Die Goldstiicke werden sichtbar.)

Holmes: Er ist gut am Tag der Not. Ich gratuliere,

Lord Baskerville.

Lord: Ist das nicht traurig, MiB Argyll, daB mein
armer Onkel ftirchten muBte, das SchloB unter dem
Hammer zu sehen, wahrend niemand wuBte, welcher
Schatz hier verborgen war.
Holmes: Man hat es gewuBt, (Alles wird still)

Lord: Wer denn?
Holmes: Jener, der Ihren Oheim um dieses

Schatzes willen ermordet hat.

AHe (erschrecken).

Lord: Nun sind Sie also doch der Meinung?
Holmes: Ja. Mister Argyll hat mir unschatzbares

Material verschafft. Er besitzt einen Brief, durch den
Ihr Oheim an die Gartenpforte bestellt worden ist.

Lord: Wer hat den Brief geschrieben?

Argyll (auf Robin zeigend): Der da!

Lord und die Andern: Robin! — Also doch!
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Robin (zu Tod erschrocken): Ich — ten — Herr!?
Argyll: Jawohl, Sie!

Robin (will auf Argyll los): Sie Schurke — Sie

elender Schurke,

Lord? Ruhe, befehV ich!

Robin: Wie — erst mein Sohn — ietzt ich als Mor-
der angeklagt — horst du, Gertrud — wir sind alle

zusammen Morder dann will ich wenigstens
wirklich einen erschlagen, damit ihr Grand habt! (Er

packt ein Schweri vom Schwerttanz und will auf Ar-

gyll los.)

Holmes (packt ihn am Handgelenk und entwindet

es ihm mit Leichtigkeith

Robin (verzweifelt): Ah — nab' ich kein Mark
mehr in den Knochen!
Holmes (leise): Kaltes Blut, Robin, ich lasse Ihnen

nichts geschehen.

Argyll (zam Lord): Sie sehen, wie das bose Gewis-
sen sich verrat.

Die Landleute (reden aufgeregt durcheinander):

Robin gehort zu uns. Wir lassen ihm nichts ge-

schehen! Wer will was von ihm?

Robin: Mich beschuldigen — dermich? Wo er

doch genau weiB, wer den Brief geschrieben hat!

Die Landleute: Rede! Robin, sprich! Wer hat

ihn geschrieben?

Robin (will auf MiB Argyll los — tritt aber wieder
zuriick): Ich will niemand ins Ungltick bringen.

Missis Robin: Aber uns — uns darf man verleum-
den, wie man will. (Gellend.) Ich schrei* es hinaus
— diese war's.

Alle (schreien auf).

MiB Argyll: Was soil ich getan haben? Gute Leute,

ich versteh' euch nicht
Missis Robin: Verstehst uns nicht? Unterm Gal-

gen wirst du's schon verstehen. D u hast den Lord
zur Gartenpforte hinbestellt!
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MB Argyll: Ich — urn Gottes willen, ich weiB von
nichts.

Robin: Ich habe den Brief gesehen, der mit Ihrem
Namen unterzeichnet war. Leugnen Sie's!

Lord: Reden Sie doch, MiO Argyll, reden Sie!

M1B Argyll: So wahr Qott lebt, ich habe niemals

an den alten Lord geschrieben. Niei

Missis Robin: Gesteh' — oder ich reiBe dir die

Lugenzunge aus dem Hals! Geben Sie acht, Herr!

Diese Minute, wie ich vor der Tiir stand, horte ich,

wie ihr Bruder von ihr verlangte, Sie ins Netz zu

locken —
Robin: Ja, Gott helfe mir! Wir haben es gehort

— ebenso ins Netz zu locken, wie den alten Herrn,

Ihren Oheim*
(Ausrufe der Anwesenden.)

Lord: Wenn Sie jetzt nicht sprechen, werd' ich

wahnsinnig!

Missis Robin: Sprechen! Was sol! sie sprechen! Ihr

blasses Gesicht spricht fur sie. Eine Hexe ist sie,

eine Zauberin! Ihr gehort der Hollenhund!

Volk: Packt sie — reiBt sie in Stiicke! Macht die

Hexenprobe mit ihr — ja, die Hexenprobe! Der Hund
sol! sie wurgen — die Hexenprobe! (Sie wollen

drauflos.)

Lord and Brown (stellen sich schiitzend vor),

Argyll (weicht zuruck).

MiB Argyll (bleibt stumm und stolz stehen).

Holmes (mit Donnerstimme, indem er dem jungen
Bauern, der voranstiirmt, Hack mit dem Schwert liber

den Kopf haut): Zuriick, ihr Bauernlumme!

!

Der lunge Bauer (taumelt).

Holmes: Das war ein flacher Hieb* Der nSchste

wird scharf. Schert euch hinaus jetzt, und laBt dem
Gericht das UrteiH Fort! (Er dr&ngt die Menge mit

Krenz- und Querhieben hinaus.)

Die Manner (murren).
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Dfe Welber (kreischen),

(Im Augenblick ist das Zimmer geraumt.)

Lord (zu MiB Argyll): Lassen Sie mich nicht ver-

zweiieln. Verteidigen Sie sich. Reden Sie! — Sie

schweigen! (Er stiirzt ab mit unterdriicktem AuU
schrei.) Ich weiB genug!
Holmes: Qehen Sie ihm doch nach, Doktor, auch

Sie, Argyll, erkiaren Sie ihm, daB der Name Ihrer

Schwester miBbraucht worden ist.

MiB Argyll: Wer hat meinen Namen miBbraucht
— und wozu?

Argyll: Der Brief wurde unter Ihrem Namen ge-

schrieben.

MiB Argyll: Davon sagten Sie mir nichts?

Argyll: Wozu Sie aufregen?

MIB Argyll: Reinigen Sie mich atif der Stelle bei

dem Lord von dem Verdacht. Auf der Stelle!

Argyll: Nichts leichter als das, ich eile. (Er geht

ab mit Brown und Forbs.)

9. Anftrltt

Holmes. MiB Argyll

MIB Argyll: Ah — ich ersticke! Mir diese Schmach
— und vor seinen Augen — fassen Sie — begreifen

Sie dies alles?

Holmes: D i e s ja — aber alles leider noch nicht,

schonste Dolores.

MiB Argyll (fahrt aaf): Sie kennen meinen Namen?
Holmes: Ja. Es ist keine scharfsinnige Tat, denn

ich habe vorhin ein wenig gehorcht. Ich verschmShe
zwar gewohnlich dies a!te Hausmittel und ziehe

logische Schlusse vor; denn man hort gerade das
nicht, was man gern horen mochte. So Mng es auch
diesmal. Vorlaufig steht mir nur folgendes fest. Sie

smd Spanierin.

Dolores (schweigt).

11
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Holmes; Und da Argyll ein Schotte ist, so sind Sie

keine Geschwister.

Dolores: Mit welchem Recht fragen Sie mich?
Holmes; Ich frage Sie mit dem Rechte ernes Men-

schen, der viele Hundert gerettet hat, eines Men-
schen, der Ihneti helfen will, wenn Sie sich ihm an-

vertrauen. (Er gibt ihr einen Revolver.) Zum Beweis,

daB es mir ernst ist, nehmen Sie dies hier.

Dolores: Wozu?
Holmes: Sie werden es heute vielleicht noch

brauchen. Also das steht fest. Sie sind Spanierin.

Dolores: Ja. Ich war Erzieherin im Hause des

Grafen de Pradilla. Der Slteste Sohn heiratete mich
gegen den Willen seiner Familie.

Holmes: Sie bewohnten ein SchloB am Golf von
Bisfcaya.

Dolores: Zu unsenrt Ungltick. Denn schon ein

Jahr darauf ertrank mein Gatte bei einer Segelfahrt

und lieB mich und mein Tochterchen in Verzweiflung

zurtick.

Holmes: Wie kamen Sie aber hierher nach Schott-

iand?
Dolores: Ach, fragen Sie mich nicht weiter.

Holmes: Sie haben Argyll aus dem Meere gerettet.

Wie kam das?
Dolores: Wie das kam? Nach dem Tod meines

Gatten segelte ich taglich allein auf dem Meere, in

der stillen Hoffnung, den gleichen Tod zu finden.

Holmes: Spater wurden Sie ruhiger, aber Sie ge-

wShnten sich an das Meer und nahmen bei Ihren

Segelfahrten 6fters Ihr T6chterchen mit. Eines

Abends, als Sie weit hinausgefahren waren, trafen

Sie einen Mann, der halb ohnmachtig an ein Brett ge-

klamrnert dahertrieb. Es war Argyll.

Dolores (schweigt).

Holmes: Sie nahmen ihn ins Boot und labten ihn.

Unterdessen wurde es Nacht, der Wind sprang fiber,

Sie verloren die Richtung aul das Land. Da nahm
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Argyll, der sich erholte, das Steuer. Der Morgen
brach an. Sie waren allein mitten im Ozean,

Dolores: Himmel und Meer. Es war furchtbar,

iurchtbar.

Holmes: Wie kamen Sie hierher?

Dolores: Mehr kann ich Ihnen nicht sagen.

Holmes: Ihr Schweigen kann aber dem Lord Bas-

kerville das Leben kosten.

Dolores (aiemlos): Gibt es also wirklich eine Qe-
fahr fur ihn. Ich funite sie ja, oh, sagen Sie, reden Sie,

helfen Sie.

Holmes: Kl&ren Sie mich zuerst auf.

Dolores: Ach, mein Oott, ich darf ja nicht, ich kann
ja nicht — mein Leben will ich fur ihn jeden Moment
hingeben — aber mehr sagen darf ich nicht. Es war
dies schon zu viel.

Holmes: Sie haben einen Eid geschworen?
Dolores: So ist es.

Holmes (fiir sich): Der Schurke weiB doch uberall

einen Riegel vorzuschieben, Aber Geduld, auch da-

fur gibt es einen Schlfissel.

Dolores: Wenn ich diesen Eid brechen wiirde —
glauben Sie mir, Herr Holmes, es ist nicht Mlfitrauen

gegen Sit — oh, wenn ich ihn brechen wiirde, ich

wiirde mein Kind nie wiedersehen. Argyll wiirde sich

schrecklich r§chen. Nein, nein. Eine Mutter kann
einen Eid nicht brechen, den sie beim Leben ihres

Kindes geschworen hat.

Holmes: Sie werden also unter alien Umst&nden
schweigen?

Dolores: Kann ich denn anders?
Holmes: Dieser Eid ist doch bestimmt erschlichen

oder erpreBt worden.
Dolores: Qleichviel, ich habe ihn geschworen. Ich

selbst kann ihn nicht Ibsen, das kann nur Gott oder

Gottes Stellvertreter.

Holmes: Ja. Ganz recht. Ihre Kirche gibt Ihnen

11*
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doch Hilfe. Warum vertrauen Sie Ihr Geheimnis
nicht einem Priester an?

Dolores: Ach, wenn ich das konnte! Wie ich mich
danach sehne! Aber keinen Augenblick laBt er mich
unbewacht. Und lieBe er mich auch, wie weit miiBte

ich hier in dem andersglaubigen Lande wandern, bis

Ich einen Priester meiner Kirche fande.

Holmes: „Und das Gute liegt so nah", sagt Goethe,
Keine Stunde von hier ist das Domimkanerkloster
Buchanan. Wie oft bin ich dort als Student im
Klosterstubchen eingekehrt. Ah — da kommen die

Herren.

Lord Baskerville, Dr. Brown und Forbs (treten

auf).

Holmes (geht uribemerkt ab),

10. A u 1 1 r It t.

Die Vorlgen. Lord Baskerville. Argyll. Dr, Brown.
Forbs. Spater Monch.

Lord: MiB Argyll, ich habe Ihnen unrecht getan.

Auf meinen Knien bitte ich Sie urn Verzeihung fur den
schandlichen Verdacht!

Dolores: Sie haben mir sehr weh getan.

Argyll: Schwester, mache dich auf eine freudige

Nachricht gefaBt! Der Lord halt um deine Hand an.

Lord: Ja, ich biete Ihnen Herz und Hand.
Dolores: Ist das wirklich wahr?
Lord: Sagen Sie ja — oh, bitte, sagen Sie ja.

Dolores: Sie kennen mich noch zu wenig. Ich

weiB nicht, ob Argyll Ihnen alles gesagt hat.

Argyll: Alles noch nicht, Aber heute abend wer-
den wir uns aussprechen. Indessen sage nur ja.

Dolores: Erst muB er alles wissen — alles!

Lord: Sie weisen mich ab?
Brown: Sehen Sie denn nicht, daB ihre Augen

Halleluja rufen. Aber da gibfs noch dies und das —
Familiengeschichten. Wir gehen jetzt alle zu Argyll^
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und wenn Sie erfahren haben, was Ihre Angebetete
Ihnen zu sagen hat* dann — nun, dann wissen Sie

selbst, was Sie zu tun haben.

Lord (herzlich): Dari ich kommen?
Argyll: Ich wollte Sie eben darum bitten. Ich will

dem Lord iiber alles voile Aufkiarung geben, liebe

Schwester.
Diener (meldend): Herr Sherlock Holmes sendet

den Prior des Klosters Buchanan, der eben zufallig

kam zu MiB Argyll.

Lord: Ah, einer von den Nachbarn aus Buchanan.
Er soil hereinkommen.
Monch (Greis mit langem Bart): Ein Herr schickt

mich —
Dolores: Kann ich allein mit diesem Priester

sprechen?
Argyll: Das verbiet' ich.

Lord: Aber Argyll, lassen Sie doch!

Monch: Ich stehe gern zu Diensten, meine Toch-
ter.

Argyll: Ich kann doch unmbglich zugeben —
Dolores: Ich will es! Lord Baskerville, ich bitte

Sie darum.
Lord: Kommen Sie, lassen wir Ihre Schwester

allein!

AHe (gehen ab).

11. Aufiritt.

Dolores. Monch.

Dolores: Ehrwiirdiger Vater! Verzeihen Sie die

Storung — aber Sie kommen wie von Qott gesandt,

eine Verzweifelnde aufzurichten.

Monch: Alles kommt von Oott gesandt, Outes und
Boses. Erleichtern Sie Ihr Herz! (Er setzt sich.)

Dolores (kniet zu seinen FUBen): Wo soil ich be-

ginnen?
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Monch: Die Wahrheit ist ein Kreis, Der Anfan^

ist iiberalL Breiten Sie Ihr ganzes Leben aus!

Dolores: Mein Tdchterchen, ich und ein fremder
Mann waren durch Zufall in einem Boot ins Meer
hinaus verschlagen. Ich war vor Hunger besin-

nungslos, als wir gerettet wurden. Mein Kind aber —
Monch: Fahren Sie fort! »

Dolores: Ach, ich kann nicht— es ist zu entsetzlich

— mein Kind, mein Kind —

!

Monch: Gott gab es, Qott nahm es.

Dolores: Nein, er nahm es nicht — ich selbst —
Monch: Vertrauen Sie, meine Tochter.

Dolores: Ich habe es— vielleicht — ja, ja, gewiS —
o mein armer Kopf— -— ich weiB ja nicht und muB es

doch glauben — ich habe es getdtet! —
Monch: So sagte wohl der Mann; denn Sie selbst,

meine Tochter, waren ja bewuBtlos.

Dolores: Oanz recht, der Mann — ich hStte mien
im Delirium des Hungers plotzlich mit meinem Kind
iiber Bord gesturzt, gerade als der rettende Dampfer
auf uns zukam. Mich selbst habe er noch fassen kon-
nen, mein Kind nicht mehr.
Monch: Vielleicht ist es doch gerettet worden?

Lassen Sie die Hoffnung nicht sinken.

Dolores: So glauben Sie, mein Kind lebt?

Monch: Oanz gewiB. Wie kamen Sie hierher?

Dolores: Der Vermst meiner Tochter warf mich in

schwere Krankheit Als ich zu mir kam, war ich

im Hause dieses Mannes, der mich hier als seine

Schwester ausgegeben hatte. Er schwur mir, zu
schweigen und alles zu tun, um mein Kind aufzu-

finden. Dagegen muBte ich ihm schworen, ein Jahr
lang hier als seine Schwester zu gelten.

Monch; Warum brachte er sie nicht in Ihre Hei-
mat?

Dolores: Heimat, welche Heimat? Niemals konnte
ich ohne meine Tochter nach Spanien zuriickkehren;
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ich w£re des Mordes angeklagt worden. Als nun der

junge Lord kam und —
Monch: Vollenden Ste, meine Tochter.

Dolores: Ach, ich schame mtch, nie hatte dieses

Herz wieder bliihen durfen — nach all dem Leid —
Monch: Schamt sich der Rosenstrauch, wenn er

im Friihling bltiht, daB einst Winter war?
Dolores: Es ahnt mir, als ware der Lord bedroht.

Darf ich meinen Eid brechen?
Monch: Was man Qott schwur, mu8 man halten.

Dolores: Das habe ich befiirchtet. 0, ich bin zum
Ungluck geboren. (Sie weintj
Monch: Liebe Tochter, ich war einst jung wie Sie

und wild tobten die Leidenschaften — viel hab' ich

erduldet. Mein Vater, der ein Poet war, schrieb mir
einst einen Vers — durch ein langes Leben hab* ich

inn wahr gefunden:

Ergebe dich in Gottes Willen,

Wenn er das Schwerste von dir heischt,

Beug* dich vor ihm, ertrag's im stillen,

Wie auch der Schmerz dein Herz zerfleischt.

Und ob er dich zum Bettler mache,
Da er dein liebstes Out dir raubt,

Bedenk\ kein Sperling failt vom Dache,
Wenn er's nicht will — kein Haar vom Haupt
Und doch, wenn sich die Wolken heben,

Erkennst du erst, wie wunderbar
Sein Lieben iiber deinem Leben
Strahlt wie die Sonne licht und klar.*)

alles wird gut,

Beugen Sie sich zu einem stillen Oebet, meine Toch-
ter; denn ich sage Ihnen, alles wird gut — alles —
Dolores: Sie haben mich wunderbar getrQstet. Ich

danke Ihnen tausendmal, ehrwfirdiger Vater. (Sie

kUBt ihm die Hand und geht ab.) Alles wird gut

*) Diese Verse hat der Vater des Autors Pranz Bonn
seinem Sonne Ferdinand nach dem Tod seiner Braut
geschrieben.
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12. A u f t r i t 1

Monch. Argyll.

Argyll (steigt zum Fenster herein): Was hat Ihner

meine Schwester gesagt?

Atdnch: Beichtgeheimnis.

Argyll: Wollen Sie reden oder nicht?

Monch: Nein!

Argyll: Alter Schuft, ich werde dich zwingen! (Er

nimmt ernes der beiden Schwerter, die auf dem Tisch

vom Schweritanz liegen geblieben sind.) Was hat

sie gesagt? (Er halt das Schwert fiber den Kopf und
bedroht ihnj
Holmes (nimmt schnell das andre, schlagt ihm das

Schwert aus der Hand): Sie hat gesagt, was ich zu

wissen brauche! (Er hat die Maske de$ Monches ab-

gerissen und stent hoch aufgerichtet vor Argyll, der

zuriicktaumelU)

Vorhang.
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Dritter Aufzug.

In ArgyllsHaus.

Kurzes Zimmer. Durftig eingerkhtet. Fenster zur
Seite. Kamin gegeniiber. Tisch und Stiihle in der

Mitte, Abenddammerung.

1. AuftrJtt.

Argyll. Sherlock Holmes (in der Maske des Austral-

negers Mukurru).

Mukurru (sitzt zusammengekauert am Kamin und
stiert ins Feuer, mecnanische Bewegungen machend
und dazu ein monotones Lied gurgelnd; er hat nur
zwei Beinstumpfe und eiserne, krallenartige Finger-

spitzen, mit denen er sich rutschend fortbewegt).

Argyll; Holla — Mukurru — bist du da?
Mukurru: Massa hier — Massa.
Argyll: Achtung — es kommen Gaste.

Mukurru: Feinde — Massa? — Sollen — tot

machen.
Argyll: Du sollst nur schweigen und rccht jammer-

lich tun.

Mukurru: Ja, armer Mukurru — armer Kriippel —
muS kriechen wie Schlange — kriechen an Erde —
he he he!

Argyll: Verschwatz* dich nicht. Zwar bist du ja

schlap wie eine Natter. Was macht Satan? 1st er

scharf?

Mukurru: Hungrig, Massa — wie Wolf — ih —
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heult — will fressen — muB geben Futter, sonst wird
fressen Mukurru.

Argyll: Nichts bekommt der Hund bis Abend. Ver-
stehst du?
Mukurru: Versteh* ich — bis Abend. — Kann

beifien dann Gurgel von Lord Walter. Ha ha— kann
aussaufen Blut — rote Blut — eh eh — schon — ist,

wenn Blut so spritzt — wir immer saufen daheim
Blut von Feind — ich daheim — Herz braten von
Feind ich — gibt Mut — Courage! — Wilfst du bra-

ten, Massa, Herz von Lord Walter — ich reiBe mit

meinen eisernen Klauen heraus,

Argyll (lacht): Das geht hier nicht. Ich bin zufrie-

den, wenn er verschwindet
Mukurru: Wenn ihra nicht Herz herausreiBen,

Massa, dann ihr — sie — schSne Weib — Dolores
aufreiBen — ist ah gut — ah schon — wenn rote Blut

auf weiBe Haut so he he he —
Argyll: Bestie! Untersteh' dich, Dolores anzurtih-

ren! (Er gibt ihm einen Tritt.)

Mukurru: O Massa — Dolores Massa geh6rt —
gut, gut — Massa will selbst haben Dolores— Massa
Mukurru geholfen hat von Galeere —

Argyll: Ich denke, wir halfen uns gegenseitig. Nur
kamst du schneller ans Land. Du bist eine anhang-
Hche Bestie, aber laB dir deine Gedanken an Dolores

vergehen!

Mukurru: Ah — ich ihr Heben. Massa gut — o

Massa gut. Bleibt Kleine von Dolores, wo jetzt ist?

Argyll: Was fragst du! Du weiBt doch, daB sie in

London bei der alten Hexe Iukef sitzt, die uns immer
beherbergt.

Mukurru: Ja, ja — habe geglaubt, Massa sagt,

wolle Kleine dort abholen.

Argyll: Wozu? dort ist sie sicher.

Mukurru: Bscht! Kommen GSste!

Argyll: Ohren hat die Bestie, wie eben eine rich-

tige Bestie. Wie weit?
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Mukurru: Fiinfzig Schritt.

Argyll: Achtung! Wir sind namlich verraten, daft

du's weiBt. Der Galgen ist uns sicher, wenn wir nicht

aufpassen.

Mukurru: — passen auf — ah wie ein Luchs —
wie Schlange passen auf.

Argyll: Sherlock Holmes ist hinter uns her.

Mukurru: Ah, ich will Eisenfinger urn seine Hals:

legen — so driicken — ah — so so so so ——
Argyll: Wahrend wir Jetzt friihstticken, mufit da'

scharf drauBen auf alles aufpassen. Schleich dich

fortw&hrend urns Haus herum und melde, wenn sich:

von fern jemand naht —
Mukurru: Ah — schleichen — horchen — kriechen;
— fassen von hmten — ah — unbesorgt, Massa!

Argyll: Wenn sie alle fort sind, kommst du herein..

Es gibt Arbeit fur dich.

Mukurru: Arbeit, haha! Mukurru gern arbeitet.

Lord Baskerville, Dolores, Dr. Brown, Forbs und
Bench (kommen),

2. Aufirltt.

Die Vorigen. Lord Baskerville. Dolores. Dr. Brown,
Forbs. Bench. Spater Holmes.

Lord: Sie sind uns vorausgeeilt.

Argyll: Von meiner Sehwester war wohl jetzt nicht

zu verlangen, daB sie die Honneurs eines Tisches
macht; wir beide wollten es, so gut es ging, machen~

Dolores: Oh, ich will alios besorgen.

Argyll: Wir naben sonst keine Dienstboten, als un~
sern treuen Mukurru.
Mukurru: Armer Mukurru — muB kriechen — o

arm — kriechen, aber Massa gut — weiBe Massa gut
— hat Beine zu gehen — (Er kriecht ab.)

Bench: Wie man mit so einem Scheusal unter
einem Dach hausen mag.
Lord: 0, dlese Australier sind ungeheuer anhang-

lich.
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Bench: Danke fur so ein Anhangsel.

Argyll: Ich glaubte, Mister Bench, Sie seien arre-

tiert worden?
Bench: O, ich bin schon wieder in Freiheit. Ich

hab' eine Bowie gebraut in meinem Arrest, und wie
Knox und Smallweed den Puttsch rochen, kamen sie

herein und kneipten mit. Nach dem sechsten Qlase
hatte Knox mir den Nachtwachter verziehen, nach
dem siebenten den Dickwanst — und nach dem ach-

ten hat er mir das Du angeboten.

Argyll: 1st denn Herr Holmes nicht mit Ihnen?

Brown: Jawohl, aber er machte so furchtbar lange

Schritte, daS wir ihm nicht folgen konnten. Er muB
doch schon la'ngst da sein.

Holmes (eintretend): Da hangt er. Dieses Moor
hat's in sich. Wie man vom Weg abkommt, kann man
sich kaum mehr zurechtfinden.

Dolores: Wenn Sie mich einen Augenblick ent-

schuldigen wollen, ich muB in die Kiiche,

Brown: Wir gehen mit.

Lord: J a, wir helfen Ihnen.

Forbs: Ja, im Kochen bin ich groB.

Holmes: Sein Kaffee ist besonders hervorragend.
Er schiittet ihn immer durch einen alten Strumpf.

Bench: Ich bestreite, dafi Sie vom Essen was ver-

stehen. Wenn Sie ins Nachdenken kommen, dann
schlucken Sie Loschpapier und glauben, Sie haben
einen Fasan gegessen.

Dolores: Also kommen Sie, meine Herren, wenn
Sie mir helfen wollen.

Bench: Gehen wir denn mit vereinten Kraften.

Holmes: Sie erlauben doch, Mister Argyll? Sie

haben mich zwar nicht direkt eingeladen, aber —
Argyll: Sie sind willkommen, Mister Holmes.

Bench: Kommen Sie mit, Holmes. Kochen. Rtihrei

mit Zwetschensauce. Kartoffelpuffer mit Schlag-
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sahne. Vielleicht wird ganz was andres draus. Eiit

neuer Stoff.

Alle (gehen ab, bis auf Holmes and Argyll).

Holmes: Ich komme gleich nach.

3. Auftritt.

Holmes. Argyll.

(Pause,)

Holmes und Argyll (stehen einander drohend ge-

genUberh
Argyll: Sie haben es also gewagt, hierher zu kom-

men.

Holmes: Wie Sie sehen.

Argyll (langsam): Ich will Ihnen einen guten Rat
geben, Holmes.
Holmes: Und der ist?

Argyll: Wenn Sie in einer Stunde abreisen, sind

Sie schon morgen friih fiinf Uhr in London.
Holmes: Was mach* ich so friih in London?
Argyll: Mann, lassen Sie Ihre Scherze.

Holmes: Ich bin gut aufgelegt.

Argyll: Qeben Sie acht, das Vergntigen wird Ihnen
vergehen.

Holmes: nein, Jetzt geht's ja erst an. Sehen Sie

mal, Argyll, Ihre Sache war ja meisterhaft angelegt,

den Aberglauben mit dem Hund zu benutzen und
selbst so ganz auBer Schu8 zu bleiben. Einzig! Und
wie ein Arzt in den seltenen Fall, so bin ich ganz ver-

narrt in Ihre Verruchtheit. Sie sind doch wieder ein-

mal einer, bei dem es der Muhe wert ist. Bei Ihnen

werden beide Torfliigel aufgerissen, wenn Sie zur

Hblle fahren.

Argyll: Qeben Sie acht, daS Sie nicht schon am
Tore stehen, wenn ich komme.
Holmes (lustig): Ich komme in den HimmeL
Argyll: Glauben Sie ja nicht, da8 ich Sie fiirchte.
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Holmes: Wenn Sie das taten, kame ich urn den

schdnsten Fall meines Lebens.

Argyll: Ich werde Sie vernichten.

Holmes: Wenn sich einer wehrt, macht es mehr
SpaB,

ArgyU: Mag Ihnen Dolores gesagt haben, was sie

will, die Hauptsache weifi sie seibst nicht.

Holmes: Es ist vie! wichtiger, daB ich sie weiB.

Argyll: Was haben Sie davon, mich zu storen?

Holmes: MuB man denn von allem etwas haben?
Argyll: Ich begreife Sie nicht. Bei Ihren Fahig-

Tceiten kdnnten Sie unermeBlich reich werden.
Holmes: Auf dem Weg des Verbrechens. Arme

Teufel, die nichts Hoheres kennen, als reich zu sein.

Argyll: Das Hochste ist herrschen.

Holmes: Das Hochste ist ein gutes Gewissen.
Argyll: Kinderschnack! Holmes, seien Sie ver-

nunftig, tnachen Sie mit! Ich biete Ihnen die Halfte

des Schatzes.

Holmes: Sie sind ein unverschamter Halunke, Ar-
gyll.

Argyll: Dann reisen Sie wenigstens ab, wenn Sie

zu feig sind.

Holmes: Ich bleibe. Ich muB mir noch eine Or-
nithoptera rhadamanthus fangen.

Argyll (wiiiend): Holmes, ich tote Sie, wenn Sie

meinen Weg kreuzen.

Holmes (tachelnd): Tun Sie Ihren Geffihlen keinen
Zwang an.

Argyll: Zum letztemnal —
Holmes: Was denn?
Argyll: Reisen Sie!

Holmes: Nein.

Argyll: Sie werden mir nie etwas beweisen k8n-
nen.

Holmes: Sie zappeln ja schon in meinem Netz.

Argyll: Dem Lord wird nichts geschehen.
Holmes: Wenn ich hier bleibe, bestimmt nicht.
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Argyll: Ich habe einen neuen Plan,

Holmes: Den durchkreuz' ich!

Argyll: Sie reisen also nicht?

Holmes: Nein!

Argyll (auBer sich): Dann gehen Sie zur Holle!

Holmes (hbflich): Bitte recht sehr — nach Ihnen.

— So, jetzt heif ich denen drauBen kochen. (Er geht

ab.)

Argyll: Jetzt heiSt es kaltes Blut, sonst bin ich ver-

loren, (Er schUttet den Inhalt ernes kleinen Eldsch-

chens in eine Wemflascke aus and geht ab.)

Dolores, Lord Baskervllle (und Forbs hinter ihnen,

ebenfalls etwas tragend, treten auf. Von der KUche
her Gel&chterh

4. Attftritt

Lord Baskervllle. Dolores. Forbs.

Lord: Lassen Sie mich doch tragen!

Dolores: Danke, ich hab's schon. (Sie deckt schnell

den Tisch, setzt Teller und Bestecke darauf.)

Lord (sitzt und sieht ihr zu): Ach, lassen Sie sich

doch nicht storen, Herr Forbs!

Forbs: Nein, nein, die lassen mich ja doch nicht

an den Herd.
Lord: Nein, wirklich —
Forbs: Ach! (Leise:) Sie mochten vohl allein sein!

Ah, ich verstehe. MiB Argyll, nebenan steht em Kla-

vier, ich mu6 ein wenig spielen, sonst werden meine
Finger steif. (Er geht ab; zum Lord:) Das hab' ich

fein gemacht!
(DrauBen Notturno von Chopin. Opus 15 No. 2.)

Lord: So sollte ich doch endlich hier meine Heimat
linden.

Dolores: So sollte ich doch endlich hier glucklich

werden. Welch seltsame Umwege das Gliick nimmt.
LaB dir in die Augen schauen! (Sie sind ans Fenster

getreten.) Ja, da schimmert es rein — und gut —
und treu — das ist das Gliick —

175



Lord: Du hast mich noch nicht beim Namen ge-
nannt,

Dolores: Walter! Geliebter Walter!

Lord: Ah — und ich weiB noch nicht emmai deineri

Namen,
Dolores: Dolores.

Lord; Dolores. Wie fremd. Wie aus fernem Land.

Dolores (erschauert): Aus fernem Land.

Lord: Eine Wolke zieht iiber deine Seele. Wovor
bangt dir?

Dolores: Vor diesem Abend. Ach, wirst du mich
in einer Stunde noch lieben konnen?

Lord: Immer und ewig.

Dolores: Auch wenn du erfahrst, daB ich —
Lord: Hore mich an. Die Manner sind mir immer

am verachtlichsten, die aus Furcht vor der Welt ein

Weib nicht mehr lieben, wenn irgendwas aus der
Vergangenheit auftaucht. Wer die Welt kennt, wie
ich, der Iacht ihr ins Gesicht. Wenn mein Herz ein-

mal gewahlt hat, so halt es fest. Schmerzen kbnnte
mich deine Vergangenheit, so wie sie dich ge-

schmerzt haben mag, wenn sie traurig und entehrend
war, aber meine Liebe konnte nichts erschuttern,

nichts — gar nichts — nicht das Allerschlimmste!

Dolores: O, sprich weiter! Ich trinke deine Worte
wie eine Verschmachtende — sag' es mir — sag* es

mir immer wieder —. Sei ruhig, nichts Entehrendes
steht in meinem Lebensbuch, nur viel Trauriges.

Aber ich habe kein Recht mehr, mich zu beklagen;
denn jetzt habe ich ja dich, du mein Frieden, mein
Gliick — du mein alles!

Lord (kUBt sie).

Dolores: So mochf ich bleiben bis ans Ende! In

deinem Schutz, du lieber — liebster Mann!

Holmes, Argyll, Bench, Dr. Brown und Forbs
(kommen zuriick).
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5. Auftritt.

Die Vorlgen. Holmes. Argyll. Bench. Brown.
Forbs.

Bench: Jetzt kommt was Vortreffliches, Kartoffel-

puffer.

Brown: Das ist ja Holzkohle!

Forbs: Sie haben ja Ei, Salz, Mehl vergessen.

Holmes (lachend): Hier ist eine Omelette. Ich habe
den Mut, sie selbst zu essen. Das konnen Sie von
Ihren Kartoffelpuffern nicht sagen.

Bench: Das bestreit' ich — ich esse sie — wie be-

sessen, Ja, ein biBchen angebrannt sind sie, aber

das nab* ich so gewollt; sie diirfen nicht so teigig

sein.

Holmes: Meine Herrschaften, ich warne Sie vor
diesen Kartoffelpuffern, es ist reine Steinkohle; neh-

men Sie von dieser Omelette und von den andern
schonen Sachen!
AHe (sitzen).

Dolores: Soli ich Licht machen?
Holmes: Nein, nein, lassen Sie. Diese abendliche

Dammerung ist vie! stimmungsvoller. Prachtvoll,

wie die Sonne da driiben langsam herabsinkt ins

schwarze, geheimnisvolle Moor! Hier versteht man
erst die schottische Hochlandstreue, diese Todes-
begeisterung, wie es in der Ballade so schon heiBt:

Ich nab' nur einen Sohn, meinen schSnen, jungen

Donald,

Doch hStt' ich deren zehn, sie sollten alle sterben,

Sie sollten alle sterben fur ihren Konig Karl.*)

Argyll (lacht rauh auf): Die Dummkopfe! Das ist

der Idealismus, den die Konige brauchen konnen.
Holmes: Das ist der Idealismus, den die Mensch-

*) Bonnie Prince Charlie (Herziieber Prinz Karl)
Lied von James Hogg im schottischen Dialekt:

I have but one son — My gallant young Donald,
But if I had ten, they should follow glengarry usw.

12
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neii braucht. Durch alle Kampfe der Volker und In-

dividuen schreitet die Menschheit dem Ideate zu, der

Schonheit, der Qerechtigkeit, der Harmonic Wir
ahnen diese Gottvereinigung in der Kunst, wir giau-

ben an sie in der Religion.

Argyll: Sie glauben wohl gar an Gott? Sie, der

groBe Naturforscher und Logiker?

Holmes: GewiB! Eben weil ich ein Logiker bin,

Wenn ich auch zugebe, daB die Welt aus einer Ur-

zelle oder einem Urnebel entstanden ist, so muB doch
schlieBlich vor der allerersten Urzetle ein schopfe-

rischer Wille stehen. Ein ens a se—> Pardon, Sie ver-

stehen ja nicht Latein — ens a se heiBt ein Wesen
aus sich, ein Wesen, das nicht geschaifen ist, das ohne
Anfang, ohne Ende ist. Ein solches Wesen kann na-

tiirlich nicht Materie, sondern miiB logisch Geist sein,

und dieses Wesen, das wir mit unsern wenigen Sin-

nen nicht begreifen konnen, von dessen Dasein wir

aber logisch iiberzeugt sind — das ist eben Gott.

Argyll: Was ich nicht begreifen kann, brauch* ich

auch nicht zu glauben.

Holmes: Aber, mein Bester, das Mysterium be-

gleitet uns doch liberal!. Werden Sie nicht von
dieser Omelette essen, weil Sie von dem Ernahnmgs-
prozeB keine Einsicht haben? Werden Sie nicht mit

der elektrischen Bahn fahren, weil niemand eine

Ahnung hat, was Elektrtzitat eigentlich ist? Wenn
Sie Gott begreifen konnten, w^re er ja nicht mehr
Gott.

Argyll: Gott? — Das Universum, das All ist Gott.

Holmes: Aha! Er macht schon Fortschritte. Eben
waren Sie Atheist, jetzt sind Sie schon Pantheist.

Alles 1st Gott — ich — Sie— die Stiefelsohle — jeder

Haufen Dr . , . — jetzt hatt' ich bald was gesagt.

Wenn man das Hinabsinken unserer Philosophic seit

Locke betrachtet, kehrt man gern zu den Al'ten zu-

riick. Plato miissen Sie lesen.
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Bench: Den Pantheismus, den Sie eben vortrugen,

hat Spinoza erfunden.

Brown: Die deutschen Philosophen haben ihn erst

fertig ausgebrtitet.

Bench: Das tut nichts; die Deutschen sind kein

Volk, das sich lange an der Nase herumfuhren ISBt.

Holmes: Wenn Sie mal Philosophic stutlieren, Ar-

gyll, werden Sie als charakteristisches Merkmal fin-

den, daB immer ein Philosoph die andern Esel nennt.

Bench: Na ja, die Herren miissen ia wissen, was
sie voneinander zu halten haben.

Holmes: Kant nehm* ich aus, den lese ich gern,

wenn es ihm auch nicht gelang, die Wahrheit, die er

erschlug, auf Umwegen wieder lebendig zu machen.
Argyll: Was braucht man all diese Bucher, das

sieht man aus eigener Beobachtung, daB der Mensch
ein Tier ist. Oder bilden Sie sich vielleicht ein, was
Besseres zu sein?

Holmes: Fur meine Person mochte ich hoflichst

darum bitten.

Bench: Ich auch. Sie konnen das halten, wie Sie

wollen.

Argyll: Pah ~~ wir werden geboren wie die Tiere

und krepieren wie die Tiere; eine Seele konnen Sie

nicht nachweisen. Noch kein Arzt hat mit dem Se-

ziermesser eine gefunden.

Holmes: Und an dem Tag, wo er eine findet, werde
ich Materialist; denn dann ist die Seele kein Oeist

mehr, sondern Materie.

Argyll: Ah — das sind alles nur Worte. Es gibt

iiberhaupt gar nichts. Die Dinge kommen uns nur

als Dinge vor; es ist gar nicht zu beweisen, ob Sie

wirklich hier sitzeii.

Holmes: Aber wenn Sie unterm Galgen stehen,

werden Sie nicht daran zweifeln, daB Ihnen ein wirk-

licher Strick um den Hals hangt.

Lord: Aber, meine Herren, tiber Religion und Poli-

tik spricht man nicht in der Gesellschait.

12*
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Bench: Ja freilich, fiber das Wichtigste, was es fur

einen Menschen gibt, soil man nicht reden. Klatsch

und Tratsch ist viel besser. Philosophieren Sie nur

weiter, Holmes, Sie haben Ansichten, die jeden an-

standigen Menschen freuen.

Argyll: Oberzeugen werden Sie mich doch nicht.

Holmes: Sie bleiben bei Nietzsche und Feuerbach.

Argyll: Die kenne ich nicht.

Holmes: Das ist schade, die wiirden Ihnen ge-

fallen.

Bench: Wie denken Sie eigentlich iiber Ver-

brechen?
Argyll (zu Holmes): Das ist doch Ihre SpezialitSt.

Holmes: Hm. Die Modernen kennen doch kein Ver-
brechen mehr. Da es keinen freien Willen gibt, kei-

nen Gott, dem man verantwortlich ist, so kann es

auch kein Verbrechen geben, und wenn man einen

Morder hangt, geschieht eben ein zweiter Mord.
Argyll: Und da haben die Modernen vollkommen

recht, Sie sind natiirlich nicht dieser Ansicht.

Holmes: Nein. Schon meines geliebten Shakespeare

wegen; der miiBte nach dieser Theorie auch ins alte

Eisen wandern. Seine Verbrecher handeln alle mit

vollstandiger Willensfreiheit. Mit dem Wegfallen

des freien Willens gibt es natiirlich auch kein Drama
mehr. Dramatisierte Ungliicksfalle und Krankheits-

geschichten — sonst nichts.

Argyll: Sie werden doch nicht erbliche Belastun^

leugnen?
Holmes: Nein. Aber ein erblich belasteter Ver-

brecher beweist nur, daB man versSumt hat, seinen

geehrten Herrn GroBvater aufzuhangen. Wenn Sie

Verbrecher werden wollen, Argyll, ist es am besten,

Sie lassen sich vorher entmiindigen, dann k5nnen Sie

alles machen. Sie brauchen nur ein tiefsinniges Gut-

achten eines Psychiaters, brauchen nur nachzuwei-

sen, daB Ihre Amme Sie vor vierzig Jahren mit dem
SchlapperlSppchen auf den Kopf geschlagen hat, dann
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weinen die Richter Tranen der Running fiber so einen

armen, belasteten Menschen. — Mit Pauken und
Trompeten werden Sie fretgesprochen ; wenn die Mut-
ter Ihres Oplers Sie Morder nennt, kriegt sie sechs

Jahre Zuchthaus. Irgendein literarischer Schmutzfink

schreibt ein Sittendrama Qber Sie. Sie treten auf und
spielen sich selbst drin und verdienen noch ein Hei-

dengeld, wenn Sie jeden Abend nach beruhmten
Mustern erblich belastet herumtorkeln : (lallend) Mut-
ter, gib mir die Sonne — gib mir die Sonne!

Alle: Bravo!
Bench: Bravo, bravo, Holmes! Recht haben Sie!

Jeder Bengel, der eine Lumperei macht, sagt: ich

bin erblich belastet. Das ist die Ausrede unserer Zeit

fiir ihre Laster und ein Freibrie! des Verbrechens.
Argyll (ist wdhrend dieser Worte von Bench auf-

gestanden und hat die vergiftete Flasche genommen.
Aus dieser Flasche gieBt er Holmes in sein Glas und
tut, me wenn er auch die andern GlUser vollschenken

wollte): Darf ich Ihnen einschenken? (Er laBt die

Flasche fallen, daB sie zerbricht und der Wein aits-

HieBt.) Ah, wie ungeschickt!

Forbs: Schade um den schonen Wein.
Argyll: Hier ist schon eine andere Flasche. (Er

schenkt ein.) Trinken wir auf gute Nachbarschaft!
Holmes: Trinken wir darauf, daB alle braven Leute

auf Erden sich fest zusammenschlieBen, daB sie auf-

wachen aus ihrer Qleichgiiltigkeit den Verderbern
gegeniiber, daB sie nicht bloB brav sind, sondern mutig
das Unrecht anpacken, den Quten zu Nutz, den
Schlechten zum Trutz. (Er stoBt an mit Argyll und
trinkt aus.) Ich steh' in Gottes Schutz.

Argyll: Na — schmeckt er?
Holmes: GroBartig.

Argyll: Und hier, Lord, haben Sie alle Dokumente
Sber meine Schwester. Sie nehmen sie mit nach
flause, fassen Ihren EntschluB und kommen dann
Jieute abend noch, uns Ihre Antwort zu sagen.
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Holmes: Und ich habe mir*s ietzt uberlegt, Argyll.

Ich reise ab.

AHe: Jetzt?!

Argyll (hohnisch): Jetzt ist es zu spM.
Holmes: nein. Ich komme noch hin, wenn ich

eile.

Dolores: Sie wollen uns verlassen?

Holmes: Ich komme sehr bald wieder. Auf Wie-
dersehen. Schbnsten Dank.

Argyll: Wen glauben Sie denn zu t&uschen, Hol-

mes?
Holmes: Einen, der die Schlauheit des Bosen be-

sitzt, und den ich trotzdem am Faden ziehe, wie ich

will; denn Satan, wie machtig er auch ist, bieibt doch
immer nur ein dummer Teufel! Auf Wiedersehen!
(Er geht ab.)

6. Auftrltt.

Die Vorlgen ohne Holmes.

Bench: Der Holmes, das ist ein Mensch, ein wirk-

Hcher Mensch! Die meisten von uns sind ja Halb-

affen.

Forbs: Und was hat er von seinem Qenie? DaB
er von der Zunft gehaBt wird.

Bench: Vom Volk wird er aber geliebt, das ist die

Hauptsache. Ein Mensch kann ein Esel sein, aber
tausend Menschen zusammen irren sich nie, das ist

eine Naturgewalt.

Lord: Ich will nach Hause gehen. In einer Stunde
schon bin ich wieder hier. Ich fliege die Dokumente
durch und nehme die besten Pferde. (Er will ab.)

Argyll (halt ihn auf): Ich mochte Sie bitten, zu
Fu8 zu kommen.
Lord: Zu FuB? Bei Nacht ubers Moor?
Argyll: Auf der StraSe ist doch keine Gefahr.

Dolores: Auf beiden Seiten der StraBe ist das un-
ergriindliche Moor,
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Argyll: Aber Schwester, wie oft sind wir den Weg
bei Nacht gegangen und gefahren.

Dolores: Aber heute, gerade heute, wo der Hund
sich hdren IieB.

Argyll: Aber laBt doch endlich eintnal das Mar-
chen von dem Hund!
Lord: Ich fahre, MiB Argyll. Ich bin um so viel

frtiher bei Ihnen.

Argyll: Nein, Sie lahren nicht, Mylord. Sonst muB
ich auf Ihren Besuch verzichten.

Lord (beleidigt): Was heiBt das?

Argyll: Das heiBt, daB ich es fur unmoglich halte,

mit solchem Aufsehen und Eklat, wie ihre Equipage
macht, in wiser bescheidenes Haus zu kommen. Wer
weiB, ob Sie die Hand meiner Schwester morgen
noch begehren! Wozu vor der Zeit die Nachbar-
schaft zum Klatsch reizen?

Lord: Ach so! Ja, Sie haben recht. Ich komme
zu FuB und schwSre Ihnen, MiB ArgylU es wird fast

ebenso schnell gehen wie zu Wagen. Ich eile. Auf
Wiedersehen. (Er geht mit den andern abj

Dolores (kommt zurttck, geht arts Fenster and winkt

mit dem Taschentuch hinaus).

Mukurru (kriecht auf einen Wink Argylls herein

und verbirgt sich hinter dem Antriit am Fenster. Br
bringt Stricke mit).

7. Atiltrltt.

Argyll. MIB Argyll. Mukurru.

Dolores: Welche Dokumente haben Sie dem Lord

mitgegeben?
Argyll: Oh, seien Sie ohne Sorge. Er kommt be-

stimmt wieder.

Dolores: Haben Sie die Papiere aus meiner Heimat

kommen lassen?

Argyll: Nun natUrlich. Passen Sie wohl auf, Do-
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lores. Was wtirden Sie dazu sagen, wenn ich Ihnen

einen verniinftigen Vorschlag machte?
Dolores: Was haben Sie vor, und was nennen

Sie vernunltig?

Argyll: Der Bruder ist erledigt. Es kommt jetzt

auf Sie an, ob Sie den Brauttgam behalten wollen.

Dolores: Also haben Sie doch Boses gegen Wal-
ter vor?

Argyll: Dieser Sherlock Holmes hat meine Faden
etwas verwirrt, und wenn er auch in einer Stunde
aufgehort haben wird, mir zu schaden, so weiB ich

doch nicht, ob er mir vorher das Spiel abgewinnt.

Ich will also Erbe und Schatz in Teufels Namen fahren

lassen, aber ich will nicht arm und verachtet sein, ich

will hinauf. Sie sehen ein, daB ich entschadigt sein

muB. Unterschreiben Sie dies Blatt, es ist eine Eigen-

tumsubertragung Ihres Vermogens an mich, Unter-
schreiben Sie dies Blatt, und wir reisen beide sofort

ab. Sobald ich in Spanien im Besitze Ihres Ver-
mogens bin, konnen Sie allein zuriickreisen und Ihren

Lord heiraten.

Dolores: Und wenn ich nein sage?
Argyll: Dann stirbt der Lord heute abend.

Dolores (aufschreiend): Elender, das wagen Sie

auszusprechen?
Argyll: Noch inehr, ich wage es zu tun. Wollen

Sie dies Blatt unterschreiben? Eine Minute haben
Sie Zeit,

Dolores: Mein Vermogen gehort meinem Kinde.

Argyll: Ihr Kind ist tot.

Dolores: Das ist nicht wahr. Ich weiB, daB Sie

lfigen.

Argyll: Wahlen Sie.

Dolores: Und wenn ich dies Blatt unterschreibe,

wer biirgt mir, dafi Sie den Lord nicht trotzdem tGten

und mich dazu?
Argyll: Nein, denn ohne Sie wUrde ich in Spanien

Ihr Vermogen nicht ausgeliefert erhalten.
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Dolores: Dann werden Sie mich sp&ter morden,

sobald Sie alles haben.

Argyll: Das kommt nur auf Sie an. Haben Sie

denn nicht die Zeit her meine Huldigung bemerkt?
Lassen Sie den biedern Lord, verbinden Sie sich

einem Mann, der Mut und Geist hat — der — (Er

will sie umschlingen.)

Dolores: Caramba! Verdammter Hund! Fort vr.'.t

dir! (Sie stoBt ihn vor die Brust.)

Argyll (zariickgetaumelt, will wieder auf sie los):

Oho! Und wenn ich es vorziehe, zu bleiben?

Dolores (zieht den Revolver): Dann schielT ich

dich nieder.

Argyll: Verflucht!

(Moment der Spannung.)
Belde (stehen sich regungslos gegeniiber).

Mukurru (duckt sich hinter dem Fensterantritt).

Dolores: Siehst du, Morder, wie ich dich zwinge!

Wie ein Cherub den Verdammten, so treib' ich dich

fort. Ich, Dolores di Pradilla.

Argyll: Oh — da komrnt der Lord! (Er deutet

cuts Fenster.)

Dolores (freudig): Wo?! (Sie sieht sich um und
l&8t die Waffe sinken.)

Argyll (stiirzt sich auf sie, entreiBt ihr den Revolver

und knebelt sie mit der Serviette): Da ist der Lord,

tSrichtes Weib.
Mukurru (hilft Dolores binden): Gut so, Massa —

fest so, Massa!
Dolores (wilt schreien, aber ihr Ruf erstickt).

Argyll: So! — Zwei Gegner sind matt gesetzt.

Jetzt zum Lord. Du bleibst, Mukurru. Wenn alles

geschehen ist, komm ich zuriick. (Er eilt ab.)

Mukurru (hockt neben der daliegenden Dolores):

Massa, gleich — nachsehen — wird — ah — da ist—
Argylls Gesicht (wird am Fenster sichtbar).

Mukurru (nachdem Argylls Gesicht wieder ver~

schwunden ist): Jetzt — Massa nicht mehr kommt—

185



(Er hebt behutsam seine Eisenkrallen und machi den
Knebel los.) Mukurru allein ist mit schone Weib.

Dolores; Barmherzigkeit — er will mich ermor-
den!

Mukurru (tost die Stricke): Nein, nein, helfen wilt

Dolores: Du willst mir helfen, Mukurru?
Mukurru: Ich nit Mukurru. Der sitzt seit zwei

Stunden im Burgverlies von Baskerville.

Dolores: Ja, wer bist du denn?
Mukurru (richtet sich auf und wirft die Maske ab):

Ich bin Sherlock Holmes.
Holmes (schUttelt lachend Dolores die Hand, welche

sie mit freudigem Aufschrei ergreift).

Vorhang.
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Vierter Aufzug.

Vor der Steinhohle.

Blick auf das Moor. Die Sonne gent unter.

1. Auftrltt.

Holmes. Robin, Junger Bauer. (Letztere mit Ge-
wehren.)

Robin: Hier ist die Steinhohle, Herr.

Holmes: Einsam und verlassen ist der Platz.

Robin: Em guter Schlupfwinkel in wilden Zeiten.

Holmes: Unnahbar, wenn man die Wege nicht

kennt.

Robin: Und jeder Fehltritt — der Tod.
Junger Bauer; Bis hierher soil jener Baskerville

das MSdchen zu Tode gehetzt haben, und hier hat

ihn der Hollenhund erwiirgt.

Robin: Falsch! Verraten wollte die Magd unsern
Konig Karl und der Lord hat's verhindert.

Holmes: So war's! — Hier kamen die Hascher
heraus, und Hieb auf Hieb — Schlag auf Schlag —
und hier sank er vielleicht zu Tod getroffen nieder,

wo der Herbst seine letzten Blumen malt. (Pause.)

Ah, Welt des Mordes. Ist es nicht toricht, Recht zu
schaffen, da nie das Unrecht auszurotten ist?!

Robin: Nein, Herr, nein! Hatten wir mehr solche

wie Sie, so tapfer, so klug, so gut — hei! wie sollte

sich alles Gewiirm verkriechen.

Holmes: Du hast recht, Robin, man muB seine

Pflicht tun, unbekfimmert urn den Erfolg.
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Robin: Weim man sie mir immer kennte, seine

Pflicht. Heute mittag, als Mister Argyll mich be-
schuldigte — wieviel fehlte, ich hatte ihn erschlagen.

Holmes: Das ware zwar kein grofies Ungluck ge-
wesen, Robin, aber es Mtte Ihnen Unbequemlich-
keiten gemacht. Obrigens habe ich es verhindert

und meinen Zweck erreicht.

Robin: Was war der Zweck, Herr?
Holmes: Ihr seid doch Jager, die besten Schutzen

im Clan. Habt Ihr noch nie einen Fuchs aus dem
Bau getrieben? So mache ich's mit den Verbrechern.

Ich treibe sie zum Handeln ; dabei machen Sie Fehler,

und dann gehoren sie mir.

Robin: Und wo ist der Verbrecher, den Sie aus
seinem Bau getrieben haben? Wer war's denn, der
meinen alten, giitigen Lord ermordet hat?
Holmes: In einer Stunde werden Sie nicht mehr

fragen.

Junger Bauer: Nun, Herr, wenn Sie wissen, wo
er steckt und wer er ist, warum nicht drauflos und
ihm den SchSdel eingeschlagen!

Holmes: Das ware freilich schon, wenn man das
konnte. Aber solche Gesetze haben wir nicht. Erst

muB man Beweise haben, vollgiiltige Beweise, sonst

zuckt die Justiz die Achseln und 15fit den grofiten

Morder vergnUgt Iaufen, und wenn du ihm was tust,

wirst du eingesteckt.

Junger Bauer: Aha! Auf frischer Tat muB man
den Halunken fassen ja, aber dann hat er sein

Verbrechen ja schon begangen.
Holmes: Siehst du, das ist eben meine Kunst, den

Morder so weit zu treiben, da8 er ausholt zum
Schlag — und bevor der Streich niederfallt — pack*

ich ihn mit eiserner Faust und dann nab' ich beides,

das Verbrechen verhindert und den Beweis.

Junger Bauer: Das ist schon — ja, das ist fein!

Robin: Herr, dazu gehbrt ein studierter Kopf und
Nerven von Stahl.
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Holmes: Ja, Robin, und nie hat noch mein Herz ge-

zittert wie heute. Meine Scherze sind nur au! den

Lippen, im Innern jagen meine Pulse. Ein gefahr-

liches Spiel ist's, das ich heui' spiele, und wohl, wenn
es nur mich selbst vernichtet, wenn nicht ein falscher

Zug die zwei bliihenden Leben fallt, die zum Gltick

geboren sind. Alles 1st bedacht, alle Faden fein und
sicher gesponnen — und doch — es ist wie diese

grime Decke, die wie Gras aussieht; ein Fehltritt*

und lautlos schlieBt sich der Sumpf uber mir.

Robin: Herr, auf uns konnen Sie zahlen.

Holmes: Nicht Tapferkeit entscheidet hier.

Robin; Stellen Sie uns dem Teule! gegeniiber.

Junger Bauer: Und soil ich mit bloBer Faust tnit

dem Hollenhund raufen, bei Gott, ich tu's!

Holmes: Besser ist es, wenn du ihm eine Kugel
durch's Fell Jagst.

Junger Bauer; Wird ihm die auch schaden? Der
ist doch kugelfest.

Holmes: Ja, das ist wahr! Aber ich weiB einen

Kugelsegen. Den will ich dir uber deine Flinte

sprechen. (Er macht dret Kreuze Uber seine Flinte

und sagt dabei:) Mundus vult decipi — ergo dect-

piatur. So, wenn du ihn jetzt triffst, f&llt er.

Junger Bauer: Na, treffen will ich ihn, wenn er

mich anspringt.

Holmes: Und wirst nicht zittern, wenn er mit

griinglSnzenden Augen und feurigem Rachen auf dich

loskommt ?

Junger Bauer: Pah, Herr — jetzt mit dem Kugel-

segen kann er auch meinetwegen noch einen feurigen

Schwanz haben — aufs Blatt schieB' ich ihn.

Holmes: Also nun paBt auf. Hast du deine Freunde
an den Plate bestellt, den ich dir sagte?

Junger Bauer: Ja, Herr. In das kleine Geholz an

der LandstraBe, hundert Schritt von Mister Argylls

Haus. Es sind die besten Schiitzen.

Holmes: Gut. Dann such du dir ein Versteck zwi-
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schen hier und dort driiben; denn von hier auB wird
der Hund kommen.

Robin: Von hier?

Holmes: Ja. Diese Felsenhohle fiihrt in einen

langen Gang bis nah an die LandstraBe, und von dem
Ausgang da driiben wird er vorbrechen. Ich

binde es dir auf die Seele, triff nur den Hund, nicht

den Mann, der vielleicht bei ihm ist.

Junger Bauer: Ein Mann ist bei ihm?
Holmes: Er wird ihn bis zur StraCe bringen; dort

wird er ihm einen Pantoffel vorhalten und dann hetzt

er ihn Ios.

Robin: Herr, Herr — jetzt steigt's mir auf —
schwarz wie die Nacht — also der — der — (Er
packt sein GewehrJ Out, triff du den Hund — ich

finde wohl ein andres Ziel.

Holmes: Kommt jetzt. Ich kann mich auf euch
verlassen?

Beide: Ja, Herr! (Er schiittelt ihnen die HiindeJ
Holmes: Na, du hast ja den Kugelsegen, du kannst

gar nicht fehlen.

Robin und Junger Bauer (gehen mit Holmes abj
Argyll (kommt langsam von hinien links und bleibt

am Eingang der Felsenhohle stehen).

2. A u f t r 1 1

1

Argyll (allein).

Argyll: Ob ich es wage, hineinzugehen? Seit drei

Tagen ist der Hund ausgehungert, und wenn er mich
nicht gleich erkennt, sowie ich die Eisenpforte offne

— wenn ich bestimmt wuBte, daB Mukurru ihn hinter

die zweite Gitterttir gesperrt hat. (Er horcht) Ja.

Er wiirde sonst an der ersten Tiir kratzen und schar-

ren,— Vorwarts! (Er geht in die tibhle,)

(Man hort eine eiserne Tiir fallen.)

Knox und Smallweed (kommen, beide stark ange-
heitert).
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3. Auftrltt.
Knox. Smallweed.

Knox: Das ist ja eine nette Gegend!
Smallweed: Ich habe noch nie einen so ungebilde-

ten Menschen gesehen, wie Sie.

Knox: Ich — ungebildet?

Smallweed: Wenn Sie nicht einmal einem roten

Strich nachgehen konnen.

Knox: Ich bin ganz richtig nachgegangen. Mein
Pech war nur, daB ich die Karte verkehrt in die Hand
nahm imd so konzentrierten wir uns rtickwarts, an-

statt vorwarts.

Smallweed: Herrgott, hab' ich nasse FiiBe.

Knox: Hahaha! Trotz Ihrer Wasserstiefei!

Smallweed: Horch! Haben Sie nicht was knurren

horen?
Knox: Das war mein Magen.
Smallweed: Nein, es knurrte wie ein Hund.

Knox: Stimmt. Es ist ein Hundemagen. Wenn der

nicht fortwahrend was Feuchtes kriegt, dann — —
nun hab' ten's aber selbst gehort. Das kommt nicht

aus meinem Bauch, sondern aus dem Bauch der Erde.

Smallweed: Einerlei. Wenn der Hund keinen vor-

schriftsmaBigen Maulkorb und keine Marke hat, wird
er arretiert.

Smallweed: Geben Sie acht, daB der Hund Sie

nicht fur einen Knochen anschaut und in seine Hunde-
hiitte schleppt,

Smallweed: Und ich warte bloB auf den Moment,
wo der Hund von Baskerville Sie hinten bei den
Hosen kriegt.

Knox: Na, Scherz beiseite, nehmen Sie mal Ihr urn-

nebeltes Hirn zusammen und denken Sie nach. Ich

komme langsam zu der Oberzeugung, daS das doch
am Ende eine geisterhafte Bestie sein konnte, dieser

Bench, dieser Hund, will ich sagen. Und es kann
doch eigentlich nicht Sache der Obrigkeit sein, mit

*n Geist zu arbeiten.
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Smallweed: Wenn's wenigstens Kirschengeist

ware.

Knox: Geben Sie her.

Smallweed: Ja, auch noch, Sie sind ja so schon

knillevoll besoffen.

Knox; Das gibt's nicht. Smallbill — wie war doch
Ihr werter Name — das gibt's nicht — im Dienst ist

das ausgeschlossen, Obrigens haben Sie auch einen

Affen.

Smallweed: Aber einen solch ordonnanzwidrigen

wie Sie, noch lange nicht. Was faseln Sie denn
eigentlich von dem Hund? Sind Sie wirklich so be-
nebelt, daB Sie nicht wissen, daB wir den Hund vor
zwei Stunden in das Burgverlies von Basfcerville ge-

schleppt haben?
Knox: Woher wissen Sie denn, daB ein Hund in

dem Sack war?
Smallweed: Na, was soil denn sonst drin gewesen

sein? Obrigens ist es mir ganz gleich, was in dem
Sack war, was so zappelte und quietschte. In dieser

Beziehung verlasse ich mich auf Holmes.
Knox: Ach, gehen Sie weg mit Ihrem dilettanti-

schen Holmes. Was der kann, kann ich am kleinen

Finger. Oberhaupt 'ne Unverscharntheit, einen da als

PacktrSger zu benutzen. HMtte ich gewuBt, wie er

uns zu dem Haus des Naturforschers Argyll hinbe-

stellte und den zugebundenen Sack herausbrachte,

ich hStte — — was wollt' ich nun eigentlich sagen?
Smallweed: Also geben Sie doch zu, daB ein Hund

in dem Sack war, den Sie geschleppt haben?
Knox: Haben Sie schon mal einen Hund sprechen

hOren ?

Smallweed: Was hat er denn gesagt?
Knox: Ich hab's nicht verstanden. Es scheint la-

teinisch gewesen zu sein. Und dann schlieBlich hab
r

ich ein species facti, daB es ein Hund war, weil er

mich durch den Sack durch in die Hosen gebissen

hat.
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Smallweed (lacht); Na, ich habf

s Ihnen 3a prophe-
zeit. Das sag' ich Ihnen, Knox, wenn Sie in Ihrer Be-
soffenheit die Belohnung verbummeln, dann Schick'

ich Ihnen meine Frau auf den Hals.

Knox (weinerlich); Sie boshafter Zwerg. Bench ist

viel netter wie Sie, Bench ist uberhaupt mein Freund
jetzt Kommen Sie, gehen wir den Holmes auf-

suchen.

Smallweed: Wohin denn? Wohin denn? Da ist

ja iiberall Sumpf. Man ist ja schliefiiich kein Frosch.

Gehen Sie mir nach, sonst fallen Sie noch ins Moor!
Belde (gehen ah).

4. Auftritt.

Lord Baskerville. Dolores.

Lord Baskerville (kommt nach einigen Sekunden,
noch im schottischen Kleid, mit Spazierstock) : Dolo-

res! — Niemand da? Vielleicht hat sie nicht ver-

standen, als ich ihr zufliisterte, sie solle mich hier

vorher allein treffen, eh' ich ins Haus komme. — Ich

will warten. (Er setzt sich auf den Steinsitz, den
Kopf in den Handen. Plotzlich schreckt er auf.) Da
schimmert etwas — sie ist's ah, du kommst —
du bist da!

Dolores (atemlos): Walter — du bist's! Gott sei

Dank! 0, welche Angst hab* ich urn dich erduldet.

Lord: Angst — weswegen?
Dolores: O, es gehen geheimntsvolle Dinge vor.

Sherlock Holmes hat mir aufs strengste verboten,

jetzt dariiber zu sprechen.

Lord: Ist er nicht abgereist?

Dolores: Nein. Er kam zuriick. Ich muBte ihm
versprechen, das Haus nicht zu verlassen. Aber ich

muBte doch kommen — ich konnte dich nicht ver-

gebens warten lassen. Still — horst du nichts?

Lord: Dein Herz hor' ich klopfen in dieser wunder-
13
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baren Stille. Seit heute hat das Moor nichts Trubes
mehr fur mich.

Dolores: Ich furchte mich vor seinem Geheimnis.

Lord: Aber Liebste, was sollt' ich derm fiirchten?

Dolores: Wenn — wenn der — der Hund er-

schiene!

Lord: Immer noch der Hund? —
Dolores: Verzeih' mir. Ich war sehr krank und

das fiihie ich noch. Bei dir will ich genesen, bei dir

will ich erbliihen. (Sie erschrickt.) Ah, ich vergaB
zu fragen, hast du gelesen, was dir Argyll gab?

Lord: Ich wollte dir sagen, er muB sich geirrt

haben; denn daraus kann niemand klug werden.

Dolores: Ich dachte es wohl. Oh, der Schurke!

Lord: Du verbirgst mir etwas, Sprich doch offen

zu mir!

Dolores: Ich darf nicht. Mich bindet ein Eid.

Lord: Ein Eid? — (Er sieht ihre Handgelenke.)
Was ist denn das?! — Du blutest ja — wer hat das
getan? — Das sind ia Male von Stricken — du warst
gefesselt — wer hat das getan — wer — um Gottes
willen, wer?!

Dolores: Argyll.

Lord: Ah! — Aber jetzt zerreiB ich den Schleier

dieses Geheimnisses. Ich werde ein Wort mit ihm
reden. Bleibe du hier. Ich lasse dich dieses Haus
nicht mehr betreten. Bleibe hier, Dolores, ich komme
gleich zurtick.

Dolores: Walter — hore doch — Argyll ist ja nicht

im Hause.
Lord: Einerlei, dann gehe ich auf der StraBe hin

und her, bis er kommt. Er wird dich nicht mehr so

emporend miBhandeln. Dafur steh' ich! (Er geht ab.)

Dolores: Mein Gott — was soil ich tun! HStte ich

nur Sherlock Holmes gefolgt. — Ah — da kommt
er |a!
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5. A u f t r 1 1 1.

Dolores. Holmes.

Holmes: Sie hier?

Dolores: Verzeihen Sie!

Holmes: Es ist doch merkwtirdig. Wenn man mit

Frauen etwas ausmacht, kann man sich blind darauf

verlassen, daB sie bestimmt da sind — wo's nicht

ausgemacht ist. Ist das nicht der Lord, der dort hin-

eilt? — Ah, Dolores, h&tten Sie mir gefolgt! Sie wer-
fen mein ganzes kunstvolles Werk iiber den Haufen.

Wie konnte ich denn denken, daB Sie mit ihm noch
eine Zusammenkunft hatten. Der Lord hStte im
SchloB bleiben mttssen, die Weisung dazu hatte er

dort gefunden. Und ich wollte in der Maske des
Lords heute nacht das Abenteuer bestehen.

Dolores: Ich rufe ihn zurttck.

Holmes: Nein — nein — es ist zu sp£t. Im nSch-

sten Augenblick kommt Argyll hier aus der Hohle.

Qehen Sie — dort hinter dem Felsen bleiben Sie

stehen — und ruhren sich nicht von der Stelle, was
auch immer vorgeht.

Dolores (gefit abj
Holmes: Der ist kein Feldherr, der sich nicht dem

Ungefahr anpaBt — rasch einen neuen Plan! So,

Mister Argyll, ich erwarte Sie — jetzt kommt unser

Finish, und ich werde Sie um eine LSnge schlagen.

Ich hor* ihn.

Argyll (kommt zurtick).

6. Auftrltt.

Holmes. Argyll.

Holmes: Horen Sie mal, Argyll, ich suche Sie wie
eine Stecknadel auf dem ganzen Moor. Sie haben
doch recht gehabt. Ich konnte den Zug nicht mehr
erretchen. Na, wollen wir wieder ein biBchen philo-

sophieren?

Argyll (auf die Vhr sehend, hohnisch); Ich ftirchte,

13*
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es wird Ihnen wenig Zeit dazu bleiben. Wozu auch

das Gerede? Die Hauptsache ist, aus seiner Welt-
anschauung: die Konsequenz zu Ziehen.

Holmes: Richtig! An ihren Fruchten sollt ihr sie

erkennen.

Argyll: Na, vielleicht konnen Sie sich bald iiber-

zeugen, ob Ihre Philosophic richtig ist.

Holmes: Sie meinen, ich kann in dieser Minute
sterben?

Argyll: In dieser nicht. (TUckisch lachelnd.) Aber
vielleicht in zehn Minuten.

Holmes (reibt sich die Augen): Verdammtes Flim-
mern! Ich habe vorhin so lange in die untergehende
Sonne geschaut, und jetzt tanzt es mir noch immer
vor den Augen.

Argyll: Ah —? Sie haben Flimmern vor den

Augen? Das interessiert mich.

Holmes: Sie sind sehr freundlich. Sie meinten, ich

konnte in zehn Minuten sterben. Das ist moglich,

aber sehr unwahrscheinlich. Es miiBte nur sein, daB
Sie mich in zehn Minuten umbrSchten. Aber so lange

ich dabei bin, wird Ihnen das schwer fallen. Der
Morder Robin sitzt hinter SchloB und Riegel, und
der Geisterhund steht wohl noch nicht so zeitig auf.

Argyll: GewiB! Also konnen Sie ruhig noch ein

biBchen philosophieren. Sie machen mir heute einen

besonderen GenuB, Herr Sherlock Holmes. Einen
Riesen niederzuwerfen ist tausendmal aufregender

als einen Wurm totzutreten.

Holmes (lachelnd): Sie werden mich doch nicht

tottreten wollen? Bedenken Sie, auch ein Wurm
krOmmt sich, wenn er getreten wird.

Argyll: Sie haben mich gestern am langsamen
Feuer gerostet, heute dreh' ich Sie langsam am
SpieB.

Holmes: So? Na, braten Sie mich nur recht

knusprig.

Argyll: Gerne. Ich bin ja Sadist. Hier, auf dem
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Platz hab* ich als Knabe den Vogeln die Augen aus-

gestochen.

Holmes: Und spater haben Sie sich an Menschen
versucht. Darum hat man Sie dann fur eine Reihe
von Jahren auf die Galeere getan.

Argyll: Ah — Sie wollen mir wohl meine Lebens-
geschichte erzahlen? Nur zu!

Holmes: Ich werde Ihnen sagen, wer Sie sind.

Argyll: Das wird natiirlich fur mich von Interesse

sein!

Holmes: Sie sind Rolf Baskervilie, der zweite der

drei Bruder,

Argyll (wild): Ja. Ich bin ein Baskervilie.

Holmes (Aug in Aug): Sie sind ein Brudermorder,
Rolf Baskervilie.

Argyll: ?

Holmes: Vor sechs Wochen hetzten Sie Ihren al-

teren Bruder mit einem Bluthund, aus dem Sie mit-

tels Phosphor einen Hollenhund machten, zu Tode;
dann suchten Sie den Schatz, um spater mit gefalsch-

ten Papieren Ihren jtingeren, in Indien gestorbenen

Bruder auferstehen zu lassen — ihn hier vorzustellen

und die Erbschaft anzutreten.

Argyll: Mensch, woher wissen Sie meine geheim-
sten Gedanken?
Holmes: Sie konnten aber den Schatz nicht linden,

und zu Ihrem Ungluck tauchte der verschollen ge-

glaubte Sohn des jiingsten Bruders, Ihr Neffe Walter,

als Erbe aui Ihrer Weltanschauung entsprechend,

soil dieses flindernis kurzerhand beseitigt werden.
Heute abend soil Lord Walter von Ihrem Hund ins

Moor gejagt werden.
Argyll: Sehr richtig!

Holmes: Nun kam aber ein unerwarteter Faktor
in Ihre Rechnung, und der hei8t Sherlock Holmes.

Argyll: Ja. Sherlock Holmes, der Logiker. Aus
dem Pantoffel des Lords, den ich nahm, um ihn mei-
nem Hund unter die Nase zu halten und ihn so auf die
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F&hrte zu hetzen, erriet Herr Sherlock Holmes den
Zusammenhang, war aber so uberschlau, mir den
Pantoffel in den Weg zu legen und mir dadurch klar

zu machen, da6 ich durchschaut set. Ich war ge-

warnt und hatte Zeit, den grofien Holmes zu ver-

derben.

Holmes: Sie glauben, ich habe da einen Fehler ge-

macht?
Argyll: Ja, und ich habe ihn wohl beniitzt.

Holmes: Ich mochte mir eins wissen, welche To-
desart Sie m i r zugedacht haben.

Argyll: Ihnen?

Holmes: Ja! Denn daB Sie mich aufs Moor heraus-

ffihren wollten, um mich hier zu ermorden, 1st doch
klar.

Argyll: Aha, und Sie glauben sich mit Ihren Waf-
fen, die Sie bei sich haben, hinlSnglich gesichert und
unterhalten sich ganz ruhig mit mir, immer in der

Erwartung, daB ich plotzlich auf Sie lossturze.

Holmes: Nein. Dazu sind Sie zu feig. Sie hatten

aber wohl die Absicht, mich im Moor einen falschen

Weg gehen zu lassen, und haben die Merkzeichen
verSndert. Das wird Ihnen aber nicht gelingen ; denn
ich habe die Wege genau studiert. Ich kenne das

Moor wie raeine Westentasche.
Argyll: So, wirklich? Hahaha, Sie Logiker, dies-

mal haben Sie sich die Muhe umsonst gemacht! Ich

gebe Ihnen mein Wort, ich tue Ihnen nichts!

Holmes: Ah — jetzt krieg' ich noch Rheuma, der

ganze Arm wird mir lahm. Und dieses entsetzliche

Himmern! Sie wollen mich wirklich nicht ermorden?
Argyll: Nein.

Holmes: Warum nicht?

Argyll (triamphierend): Weil ich Sie schon ermor-
det h a b e

!

Holmes: So! Ich lebe aber noch.

Argyll: Ja. Aber nur mehr drei Minuten.
Holmes (schreit auf): Sie haben mich vergiftet?
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Argyll: Sie wissen als Chemiker, daB man gewisse

Oifte auf eine bestimmte Zeit wirksam machen kann;

die Wirkung tritt piinktlich ein, wie Sie sehen!

Holmes: Elender — Eletider wenigstens sollst

du mit mit mir ah verdammt! (Er

hat den Revolver aus der Tasche gerissen, vermag
ihn aber nicht mehr zu erheben.)

Argyll: Ah— damit ist's vorbei! Wenn das Flim-

mern und die LShmung anfangt, geht es sehr schnelh

Es kommt noch Veitstanz und Lachkrampf ; sind diese

vorbei, dann empfiehlt sich Ihre sogenannte Seele,

und den Rest schmeiBen wir dann ins Moor —

.

Holmes: O, nur noch eine Sekunde Kraft — urn ihn

zu erwiirgen — den Hund. (Er laBt den Re-
volver fallen,) Lahm — lahm (Er bricht in

hysterisches Lachen und Lallen aus und f&ngt an, sich

zu drehen und zuckende Bewegungen zu machen.)
Argyll: So! Spring, mein Philosoph! Tanze, du

Retter und Heifer! Tanze, bis dir der Atem ausgeht
-- ich will dir den Takt dazu schlagen — eins —
zwei — dret — eins — zwei — drei — plauz — da
Hegst du! Jetzt wirst du nicht mehr nach der Or-
nithoptera fragen — und wo ich meine Schwester
kennen lernte. — Gelt, ich drerT dich am Spiefi. —
(Er verspottet die Anstrengungen, die fiolmes zttm

Reden macht.) A—a—a— ha, ha, willst wohl philo-

sophieren? Rolf Baskerville racht sich, weil er der

StaYkere ist. Krepier*, du Hund! Dort kommt der

Lord die StraBe herauf. Jetzt keine Zeit verloren.

Morgen bin ich Herr auf Baskerville! (Er eilt ab in

die Mhle.)
(Man hdrt die EisentUr fallen.)

Forbs (kommt unmittelbar darauf von hinten).

7.Auitritt
Holmes. Forbs.

Forbs: Bst — Holmes — — Holmes — bist du da?
Wer liegt denn dort? Um Gottes willen — nein
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— nein — das ist ja unmoglich Holmes — er ist

tot —
Holmes (richtet sich auf); Schafskopf!

Forbs: Du bist nicht tot?

Holmes: Nicht ganz!

Forbs: Was hat denn das zu bedeuten?
Holmes: Schref nicht so. Wenn du dir nur einmal

abgewGhnen kSnntest, mich wahrend der Arbeit zu

fragen.

Forbs: Einen so zu erschrecken!

Holmes: Na, fur den Schreck will ich dir's sagen.

Der Kerl hat mich vergiftet.

Forbs: Welcher Kerl? Und wie hast du dich ge-

rettet?

Holmes: Sehr einfach, mit einer tiichtigen Portion

Oegengift. Eile! Jeder soil an seinem Platz sein.

Die Katastrophe wird gleich angehen!

Forbs (eilt ab).

Dolores (kommt zuriick).

a AuitrMt
Holmes. Dolores.

Dolores: Ich kann nicht mehr! Diese UngewiBheit
ist zu entsetzlich!

Holmes: Mut, Dolores! In wenigen Sekunden wer-
den wir OewiBheit haben.

Dolores: Dort geht der Lord auf der Strafle. AI1-

machtiger Gott, was kommt da aus der FelsenhShle?

(Sie schreit auf.) Der Hund, der Hund! Mit feurigem

Rachen stiirzt er auf ihn los.

(Schusse hinter der Szene.)

Dolores: Was bedeuten diese Schusse?
Holmes (triumphierend) : Sie bedeuten, dafi die

Schlacht gewonnen ist! Da kommt Robin. Wo ist

Argyll?

Robin (duster): Das Moor hat ihn verschlungen

!

Junger Bauer: Herr! Der Kugelsegen hat gehol-
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fen, Aufs Blatt traf ich ihn. — Da bringen sie den
Lord.

Dolores: Erist tot!!?

Holmes: Nein, nein, er lebt. Hatte ich nicht recht,

als ich sagte, alles wird gut?
Dolores (Holmes' Hand ergreifend): Jetzt erkenn'

ich den Priester.

Knox und Sraallweed (eilen herbei).

9. AuftrltL

Die Vorigen. Knox. Smallweed.

Knox: Holmes! Haben Sie schieBen horen? Da
muB was passiert sein!

Holmes: Wir haben den Hund. Sie konnen ihn aus-

stopfen lassen und sich dazu.

Smallweed: Sie haben den Hund? Wir bekom-
men die Belohnung? Dann sag' ich Qott sei Dank,
wegen raeiner Frau!

Ende.

Anmerkung fur den Spielleiter.

Bei der Ubertriebenen Wirkltchkeitsmethode unsrer

Biihnen konnte es nicht ausbleiben, dafi die Anfragen nach

dem „Hund'\ der gar nicht vorgekommen sei, sich so

mehrten, daB ich endlich nachgeben muBte. Es traf sich,

daB ich eine groBe, schwarze Dogge bekam, die meiner

Frau sehr anhanglich war, und es ist in der Tat nicht iibel.

wenn Argyll in der fiohle verschwindet und dann der

groBe schwarze Hund in wiiden SStzen fiber die Buhne

springt, gefolgt von dem Morder, der ihn hetzt. Die wii-

den Satze werden hervorgerufen durch ein Stuck Wurst
das meine Frau, die in der Kulisse stent, verheiBungsvoIl

emporhalt. Anfangs setzten wir dem Hund einen ka-

schierten Kopf mit Gliihlampen auf und — wurden schal-

tend ausgelacht; ebensowetiig rentierte sich ein BeiBkorb
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mit GlOhlampen. Die Orenze des LScherlichen ist hier im-

mer desto nSher, je groBer die Spannung ist Auch hat

das Geheul groBe Schwierigkeiten gemacht. Nach Ver-

suchen mit Phonographen, Automobilhuppen, Dampf-

pfeifen usw. hat sich das einfachste als das beste heraus-

gestellt Ein Mann heult in einen Schalltrichter in ziem-

licher Entfernung.

Der schottische Schwerttanz kann sofort beim Beginn

durch das Herzeigen der Krone nnterbrochen werden.

Zwei kreuzweise gelegte Korbschwerter und ein paar

SprOnge eines iungen Menschen dazwischen genugen. Der
Dudelsack wird mit Oboe und Fagott imitiert.

Der Darsteller des Sherlock Holmes tragi als MSnch
und Mukurru kaschierte Per0cken und befestigte Nase und

Bart, die mit einem Ruck abzunehmen sind. Als Mukurru
gewohnliche Negerlarve mit Ausschnitt von Mund und

Augen, wildes Haar und Bart daran, Handschuhe mit

blechernen Fingerspitzen. F. B.
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Lady Wexford
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Erster Aurzug.

Dachstube von Sherlock Holmes hex Frau Chease.

Eingang Mitte und rechts. Der Wind heult und pieift

von drauBen. Abend.

I. Auftritt
Holmes mit Mantel and Reisetasche verabschiedet

sich von Forbs und Frau Chease.

Forbs: Holmes, hoV mal, laB mich doch wenigstens

bis zum Bahnhof mitfahren.

Holmes: Nein, mein Jfunge, ein Bahnhofsabschied
ist graBIich — die Schirme stecken Sie in die Reise-

decke, Frau Chease! — Zwanzigmal hat man sich

schon Adieu gesagt— nun grinst der eine vom Coup6-
fenster herunter, der andere vom Perron hin-

auf — (za Frau Chease) so wird's aber herausfallen,

anders herum — und wenn der unten genug StoBe
von Koffertragern gekriegt hat, und der oben genii-

gend auf die FuBe getreten worden ist, dann geht's

endlich los, dann rufen sie beide (nachahmend):
„Also schreib* mir bald!"

Forbs: Wahrhaftig, das muBt du mir versprechen.

Holmes: Zu ein paar Ansichtskarten will ich mich
schon verpflichten, auf denen kaum Platz ist, den Na-
men aufzukritzeln.

Frau Chease (fdngt zu heulen an): Nu wird's also

wirklich ernst!

Holmes: Ja. — Sind die Koffer unten auf dem
Wagen?
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Frau Chease: J—a! Ich kann's gar nicht glauben,

daB Sie mich verlassen.

Holmes: Sehen Sie, so gehfs. Frtther haben Sie

mich jede Woche dreimal hinausgeschmissen.

Frau Chease: Sie sind ja d o c h nie gegangen, —
Ach, wie gern woHi' ich nun Ihre Schrullen alle aus-

halten

!

Holmes: Jetzt werden sich Ihre Nerven erholen,

Frau Chease. Jetzt kommt keiner mehr durch den
Kamin, keiner verkleidet sich mehr, keiner —
Frau Chease: Hab' mich ja schlieClich dran ge-

wohnt. Du lieber Gott, es gehorte ja zu Ihrem Be-
ruf. Anfangs dacht* ich ja, ein Detektiv sei nichts

Richtiges. Aber jetzt —
Holmes: Aber jetzt sehen Sie ein, daB es ein kdnig-

licher Beruf ist, Gerechtigkeit in der Welt zu schaf-

fen.

Frau Chease (weint): Wenn's zu spat ist, siehi

man erst immer alles ein. — Hier sind noch Briefe.

(Reicht ihm Briefe.)

Holmes: Fur unterwegs. — Oh, ein Amtssiegel!

WeiB schon, was drin steht. (Steckt die Briefe ein.)

Forbs: Wenn man zu seiner Braut fa\hrt, inter-

essiert einen nichts anderes, Mensch, wie wirst du
den Reichtum aushalten, der dich jetzt erwartet!

Holmes: Meinst du den Reichtum an Gliick Oder
an Geld?
Forbs: Beides.

Holmes: Was den letzteren betrifft — wie ich dich

kenne, mein Junge, wirst du mich haufig anpumpen.
Forbs (freudig): Ach ja!

Holmes: Aber nicht zu heltig; denn ich bin gar
nicht reicht. Lady Katogan oder besser Hanna Grand
hat im Fall ihrer Wiederverheiratung nur ein gerin-

ges PHichtteil.

Forbs: Was? In dem Testament des alten Lord
war eine Klausei?

Holmes: In Testamenten sind immer Klauseln.
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Forbs: Donnerwetter! Und an wen f&llt denn das

Riesengeld?
Holmes: Es fallt vorlaufig iiberhaupt noch nicht.

Augenblicklich balgen sich die Verwandten drum,
Srgern sich grun und gelb und machen die Advokaten
reich, Meine Hanna und ich, wir werden gliicklich

durch uns selbst, und — (Es klingelL Frau
Chease erschrickt.) An Ihrer Stelle wiirde ich gleich

in Ohnmacht fallen, Wer kommt denn so sp&t noch?

Frau Chease: Wie einetn das alles auf die Nerven
geht! (Ab durch die Mitte.)

Holmes (sieht nach der Uhr): FOnfundvierzig Mi-
nuten — Zeit genug.

2. Aufirltt

Vorige, Knox, Smallweed und Frau Chease (durch die

Mitte).

Knox: Wir wollen Ihnen doch noch Adieu sagent

Holmes.
Smallweed: Is doch nett von uns! Was? Jetzt,

wo Sie so unten durch sind.

Holmes: Wer ist unten durch?
Smallweed: Na, erlauben Sie! Haben Sie die

heutigen Abendbl&tter nicht gelesen?
Holmes; Nem, aber wenn was HaCliches iiber mich

drinsteht, werden S i e mir's sicher sagen.

Knox: Sicher, sicher! Soviel Freundschaft hat

man trotz allem far einen alten Kameraden.
Smallweed: Da lesen Sie das! Einen ganzen Pack

Zeitungsabschnitte mis seiner hinteren Rocktasche
ziehend.)

Holmes: Hcute noch?
Smallweed: Da miissen Sie unbedingt drauf er-

widern. Das ist ja haarstraubend! Man stellt Sie in

einer Weise hin, daB kein Hund 'n Stiick Brot von
Ihnen frifit.

Holmes: Nicht einmal der Hund von Baskerville.
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Knox: Ja, um d e n dreht sich's. Wie konnten Sie

auch so unvorsichtig sein, Holmes, und den alten Ro^
bin direkt anstiften, den Naturforscher Argyll nieder-

zuschieBen?

Holmes (spdttisch): Es wire besser, wenn er noch
mehr Leute umbrachte, nicht wahr?
Smallweed: Das kommt von dem Dilettieien.

Wenn man immer der Behorde vorgreifen will.

Holmes: Ja, wenn die Behorde immer nachklappt.

Knox: Sehen Sie, wi r sind befordert worden, und
I h n e n droht eine Anklage.

Holmes (immer sehr lustig und ironisch): In der

Welt muB es eben gerecht zugehen.

Knox: Na, Holmes, wir haben gezeigt, daB unsre

Freundschaxt standhielt, daB wir das Tageslicht nicht

scheuen.

Holmes: Drum kommen Sie nachts um 11 Uhr.

Smallweed: Ne, ohne Scherz. Meine Frau darf's

nicht erfahren, daB ich hier war. Nach den Ar-
tikeln! Sie miissen das lesen, Holmes, unbedingt.

Holmes: Morgen zum Friihstuck — nachdem ich

vorher eingenommen habe zum —
Smallweed (in den Papieren kramend): Hier —

und hier — es ist einfach toll ! — Der Mann geht ent-

schiedeh zu weit, wenn er Sie einen gemeingeUhr-
lichen Halunken nennt.

Holmes: Meinen Sie? (Zu Fran CheaseJ Meine
Handschuhe!
Knox: Horen Sie, Holmes, wollen Sie uns nicht

Ihre Adresse geben?
Smallweed: Sie haben la manchmal nicht ubel

kombiniert.

Knox: Und da dachten wir, fur den Fall, da8 ma!
wieder nicht libel zu kombinieren ware —
Holmes: Wie meinen Sie? Meine Adresse? — Un-

sichtbare Gliicksinsel, letzte Post Schlaraffenland.

Knox: Verulken Sie uns nicht, Holmes!
Frau Chease (zu Smallweed, der wdhrend des Vo*
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rigen fliisternd oaf sie eingeredei hat): Von mir wer-
den Sie die Adresse nicht erfahren. Gottlob, daB er

jetzt mit den Verbrechern nichts mehr zu tun hat!

's ist ein zu gottloses Volk.

Holmes: Jawohl, Frau Chease. Wer ruBige Deckel
anfaBt, wird schwarz. Adieu, meine teuern Freunde!

(Wendet sich zum Gehen.)

Smallweed; Holmes, wir haben noch was fur Sie,

das Sie interessieren wird.

Holmes: Mich interessiert nichts mehr. Die Ju-

stitia hat eine zu dicke Binde. (Er kehrt ihnen den
RUcken zu.)

Knox (i&uft ihm nach): Donnerwetter, eilen Sie

nicht so, Holmes! Merken Sie denn nicht, daB wir

Sie gern was fragen mochten?
Holmes: Fragen Sie im Briefkasten Ihrer Lieb-

lingszeitung!

Smallweed: Holmes! Betm Premierminister —
Holmes (zu Frau Chease): Meinen Hut! (Frau

Chease reicht ihm den Hut.)

Knox: Horen Sie doch! Beim Herzog von Straf-

ford-
Holmes: GriiBen Sie 'n schon!

Smallweed (hdlt Holmes am Arm zuriick): Hol-
mes! Ein Fall, daB einem das Wasser im Mund zu-

sammenlSuft

!

Holmes: Trinken Sie 'n Schnaps drauf!

Knox: Holmes, ein Vermogen ist zu verdienen!

Holmes: Gratuliere! Adieu!

Smallweed (packt ihn am RockschoB): Lassen Sie

'n nicht bei der Tiir raus! Wenn er weg ist, sitzen

wir in der Tinte, und meine Frau schlagt sSmtliche

KochlOffel an mir kaput.

Knox (verzweifelt): Holmes, wir blamieren uns—
jetzt, wo man alles von uns erwartet.

Holmes: Das ist der Fluch der Beruhmtheit. Oben-
bleiben ist schwer.
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Smallweed: Geben Sie uns doch nur einen leisen

Fingerzeig, wo's fehlt.

Holmes (an die Stirn zeigend): Da fehlt's! Ich

will euch was sagen. Ich werde euch meinen

Rat erteilen, aber unter einer Bedingung: Ihr mufit

zugeben, daB ihr Idioten seid.

Knox: Geben Sie's zu, Smallweed!
Smallweed: Nein, erst Sie.

Holmes: Nein, alle beide.

Knox: Schon, Smallweed ist ein Idiot.

Smallweed: Was fallt Ihnen denn ein? Von sich

selber miissen Sie's sagen.

Knox: Schon! Ich bin auch ein Idiot, aber kein

so groBer wie Sie.

Holmes: Feraer, daB ihr aufgeblasene, neidige

Schlingel seid.

Knox: Ho ho — mehr wie Idiot gibfs nicht.

Holmes: Adieu. (Wendet sich zur Tut.)

Smallweed (rasch): Na ja, es geht in einem hin —
also was sind wir?

Holmes: Aufgeblasene, neidige Schtingel.

Knox: Schlingel scheint mir bedenklich.

Holmes: Also seid ihr's oder nicht?

Knox, Smallweed: Ja, ja, wir sind aufgeblasene—
Holmes: Neidige —
Beide: Neidige —
Holmes: Schlingel.

Beide: Schlingel.

Knox: Der Schlingel waV mir fast im Hals stecken

geblieben.

Smallweed: Jetzt aber lassen Sie sich erzShlen—
Holmes: Nein, ich habe nur versprochen, euch

einen guten Rat zu geben.

Knox: Also was raten Sie uns?
Holmes: Lafit euch irgendwo als Nachtwachter

anstellen. Adieu!

Knox: Das ist doch cine Gemeinheit. Und darum
muBten wir Idioten sein (Es klingelt.)
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Holmes: Kommt etwa noch ein guter Frewtd?
Nach den heutigen Zeitungen schwerlich.

Knox: Obrigens haben wir Ihnen Ihre Tricks
jetzt nachgemacht Wir verkleiden uns jetzt auch.

Holmes: Da haben Sie recht! So ein dicker Poli-

zist ist die reine Warnungstafel fiir Qauner.

Smallweed: Wie denken Sie, dafi wir uns verklei-

den sollen?

Holmes: Entschieden a!s alte Weiber.

Knox: Auf Ehre, ich habe a!s junger Mensch mai
Theater gespielt, da haben mich meine eigenen Ge-
schwister nicht erkannt.

Smallweed: Nicht kennen wollen. Jeder hat

sich damals weggedrtickt, weil Sie mit faulen Eiern

bombardiert worden sind.

Frau Chease (die dffnen gegangen war): Um Qot-

tes willen, Herr Holmes —
Holmes (an der Tiir): Wer ist es denn? Sagen

Sie, ich sei schon abgereist.

Frau Chease: Ach bitte, sagen Sie's ihm selbst.

Holmes: Das scheint ja der leibhaftige Teufel zu

sein.

Frau Chease: Es ist sogar der Herzog von Straf-

ford.

Holmes (betroffen): Der Herzog von Strafford?

Knox und Smallweed (erstaunt): Der Herzog von
Strafford?

Frau Chease: Der Premierminister, und ich habe
keine reine Schiirze an!

Holmes (nach der Vhr sehend): Na, funf Minuten

kann ich noch bleiben. (Zu den andern.) Marsch,

durch mein Schlafzimmer hinunter! Fuhren Sie den

Herrn Herzog herein, Frau Chease! Sie garantieren,

Knox, daB Smallweed nicht an der Tur horcht.

Knox: Er soli nicht mehr horen, wie ich, der bos-

hafte Zwerg. (Ab mit Smallweed nach rechts.)

14*
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3. Auitrltt

Holmes. Herzog von Strafford, Prlnzessin Lydia,

seine Tochter. Kali, GeheimsekretUr.

Holmes (verbeugt sich stumm).

Herzog (steif und von oben herab): Herr — ah —
Holmes — Sherlock Holmes, nicht wahr? — Ich

komme in einer sehr —
Holmes (verbindlich): Hoheit haben die Gnade,

mich der Dame vorzustellen.

Herzog (zuckt zusammen): Ah (Vorstellend.)

Herr Detektiv Holmes.
Holmes: Die Dame weiB jetzt, wer ich bin; aber

ich meine, Hoheit, es ist fiir mich nicht uninteressant,

zu wissen, wer die Dame
Kail (fliistert ihm rasch zu): Prinzessin Lydia, die

Tochter des Herrn Herzogs.

Herzog (runzett die Stirn).

Lydia (zu Holmes): Sie miissen Papa heute ent-

schuldigen. Er hat alle Ursache, zerstreut zu sein~

Ich habe schon so vie! von Ihnen gelesen. (Gibt Hol-

mes die Hand.)
Holmes: Hoffentlich nicht die heutigen Abend-

blatter.

Herzog (noch immer gemessen und hochfahrend):

Sie scheinen keine angenehmen Beziehungen zur

Presse zu haben.

Holmes: Das kommt noch, Hoheit. Spater! Wenn
ich tot bin! Darf ich die Herrschaften bitten, Platz

zu nehmen?
Kail (bleibi stehen), Herzog und Lydia (setzen

sich).

Herzog: Ein sehr dringender Fall zwingt mich,

Herr Holmes, Sie zu so spSter Stunde aufzusuchen.

Ich wollte Sie nicht rufen lassen, weil

Holmes (sehr tiebenswiirdig): Ich folge zwar zu-

weilen einer (mit leiser Betonung) B i 1 1 e, da ich
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aber meine BeschSftigung zu meinem Vergniigen

treibe, so sucht man melstens m i c h auf.

Herzog (beiBt sich auf die Lippen): Ich muB ge-

stehen, — nicht sowohl ich, als mein GeheimsekretSr

Herr Kail veranlaBte mich zu dem auffallenden

Schritt

Holmes: Ich h6re, Hoheit
Herzog: Sie sollen ja eine sehr merkwiirdige Me-

thode besitzen, verborgene Dinge ans Licht zu brin-

gen.

Holmes: Meine Methode ist einfach. Ich ziehe

aus Tatsachen logische Schlusse. Das steht jedem
frei tind laBt sich kein Patent drauf nehmen.
Herzog (sehr geiirgeri): Hm! Bevor ich Ihnen

mein Vertrauen schenke und iiber das Honorar mit

Ihnen spreche, mochte ich doch Zeugnisse und Be-

weise Ihres Konnens und —
Holmes (kiihl): Pardon! — (Raft:) Frau Chease!
Fraa Chease (verlegen u. knixend durch die Mitte);

Jawohl — untert&nigst mit Respekt zu melden —
Holmes: Sorgen Sie fur Licht, wenn die Herrschaf-

ten meine Wohnung verlassen! Hoheit entschuldigen

mich. Mein Zug geht ab. (Frau Chease abj
Herzog (erregt): Mein Herr, was soli das heiSen?

Holmes (immer UebenswUrdig) : Das soil heiBen,

Herr Herzog, daB es auch in der hohen Diplomatic

falsche Noten geben kann. Aber fur die GroBen die-

ser Welt ist ein freier Mann eine so seltene Erschei-

nung, daB es sehr begreiflich ist, wenn vielen diese

Gattung unbekannt bleibt,

Lydla (angstvoll): Aber, lieber Herr Holmes, Sie

werden uns doch jetzt nicht im Stich lassen!

Holmes: Prinzessin, Ihr Herr Vater wird den Fall

der Polizei vortragen, wobei er noch den Vorteil hat,

kein Honorar bezahlen zu miissen*

Herzog: Mein Herr, vergessen Sie nicht —
Lydla: Papa, Herr Holmes ist ein Kunstler.

Herzog (ungedutdig): Gut. Aber Kunstler werden
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doch a u c h bezahlt. Ich halte dtesen Stolz fiir durch-

aus deplaciert. Wenn der Herzog von Strafford vier

Treppen zu Ihnen hinauf klettert, so folgt daraus —
Holmes: DaB derselbe Herzog die vier Treppen

wieder hinunter klettern muB, falls er es nicht vor-

zieht, seinen Weg durchs Fenster zu nehmen.
Herzog (dem die Zornader schwillt, aufspringend):

Herr!
Lydla (h&lt ihn beschwichtigend zuriick): Papa,

Papa, denke doch an den Frieden der Welt!

Kalf: Wenn ich mir erlauben diirfte — —
Lydla: Lassen Sie nur, Kalf. Ich sehe rierrn Sher-

lock Holmes an, daB er nicht widersteht, wenn ich

ihn recht schon bitte.

Holmes: Eine Bitte schlagt kein Gentleman ab.

Herzog: Du hast recht, Lydia. Du beschamst
mich. Mein Herr, in meiner Stellung verwechselt
man leicht Trotz mit mannlichem Stolz. Also ich bitte

Sie, Herr Holmes, mich anzuhoren; ich bin Ihrer Dis-

kretion sicher. (Gibt ihm die Hand; er setzt sich.)

Holmes (ruft): Frau Chease!
Frau Chease (durch die Mitte): UntertSnigst mit

Respekt zu melden —
Holmes: Die Droschke soil wegfahren! (Er zieht

den Oberzieher ausj Der Fall interessiert mich.

(Frau Chease ab.)

Herzog: Aber Sie haben ja noch gar nichts gehbrt.

Holmes: Gehbrt? — Ach, das ist nicht notwendig.
Herzog: Sie miissen doch wissen, urn was es sich

handelt.

Holmes (Idchelnd): SelbstverstSndlich, Hohelt.

Herzog: SchlieBlich werden Sie mir noch den
Fall erzahlen.

Holmes: Sehr gern! Hoheit wollten ja ein Probe-
gastspiel vor Festsetzung des Honorars. (Setzt sich.)

Herzog: Aber Sie konnen doch unmbglich wis-
sen —
Holmes: Urteilen Sie selbst: Heute nacht ist aus
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dem eisernen Tresor, der in Ihrem Schlafzimmer
steht, ein Bundnisvertrag abhanden gekommen, des-

sen Bekanntwerden einen Weltkrieg zur Folge haben
wird.

Herzog (springt aaf): Herr!! (PauseJ Das geht nicht

mit rechten Dingen zu.

Holmes (ironisch) Mem Honorar steigt.

Kail: Im Mittelalter waren Sie entschieden ver-

brannt worden.
Holmes: Gut, daB wir's schon fast iiberwunden

haben.

Herzog: Ich bin einfach sprachlos. Ich habe die

Polizei nur von einem Einbruch avertiert Niemand
als meine Tochter, Herr Kal! und ich —
Holmes: Ja, die Herrschaften haben es mir eben

ausgeplaudert.

Lydia: Wir haben doch kein Wort gesagt!

Kalf: Ich habe meinen Mund nicht aufgemacht
Holmes: Das Wichtigste sagt man, wenn man

schweigt. Betrachten Sie Ihre Manschetten, Hoheit!

Sie sind nicht mehr von der tadellosen WeiBe, die

Sie gewohnt sind. Sie haben also hochst eigenhan-

dig in alien Winkeln und Ecken gesucht. Der Verlust

ist also sehr wichtig. Die Prinzessin rief eben: Denke
an den F r i e d e n der Welt, also — Welt k r i e g in

Sicht. Da Herr Kalf, der Geheimsekretar, mit dabei

ist, so ist ein Dokument im Spiel. — Sie sehen, es ist

alles kindlich einfach.

Herzog: Woher wissen Sie aber, daB ich einen

Tresor in meinem Schlafzimmer habe?
Holmes: Kine illustrierte Zeitung brachte Auf-

nahmen Ihres ganzen Hauses. Der Tresor steht

links vom Fenster. Ich merke mir alle solche Dinge.

Herzog: Ich atme auf! Wenn Sie uns ebenso
leicht die Spur oder gar den Besitz des Dokumentes
verschaffen — —
Holmes: Das, Hoheit, ist wesentlich schwerer. Ja,

ich furchte sehr, es wird unmoglich sein. Es ist je-
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denfalls schon unterwegs an seinen Bestimmungsort,

bei unsern Feinden.

Herzog (in denStuhl sinkend): Das ware entsetz-

lich! Und mich trifft die Verantwortung.

Lydia: Habe nur Mut, Papa! Seit ich hier bei Herrn
Holmes bin, glaube ich wieder an den Erfolg. Wir
miissen den Vertrag wiederfinden — wir miissen
ihn wiederfinden.

Holmes: Wir wollen ans Werk gehen.

Lydia: Er kann noch nicht weit sein. Wir kamen
eben vom Ball nach Hause. Ich wollte mich gerade
auskleiden, als mein Vater iaut rufend in mein Schlaf-

zimmer sturzte und (sie hat ein wenig ihren Vberwurf
geliifiet, anter dem sie Balltoilette tragi, stockend zu

Holmes): — was haben Sie?

Holmes (der sie fixiert hat): Nichts — erzahlen

Sie, bitte, weiter.

Lydia: Also, Vater sturzte herein und rief, der

Bundnisvertrag sei fort. Wir suchten alles ab —
Herzog: Ja, ganz vergeblich. Da meinte Kalf, wir

sollten rasch zu Ihnen fahren und das taten wir auch
sofort

Holmes: Prinzessin haben mit groBem Eifer ge-

sucht, so daB Sie hangen geblieben sind — (er deutet

auf ihre Taitte, an deren oberem Rand Fetzen von
zerrissenen Spitzen herabhdngenh
Lydia (faBt bin): Ach! — Urn Oottes wiilen —
Herzog: Was ist?

Lydia: Mein Rubin, der Qadapur ist weg.
Kalf: Ein Ungliick kommt nie allein.

Lydia: Da! Die Spitzen sind heruntergerissen, ich

mufi in der Tat irgendwo h&ngengeblieben sein.

Herzog: Vielleicht hast du ihn schon abgenom-
men.

Lydia: Das ist moglich — in der Verwirrung —
Holmes: Das ist woh! ein kostbarer Juwel, der Qa-

dapur?
Herzog: Ja, sehr kostbar. Aber abgesehen davon,
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daB er sich wohl zu Hause finden wird, lange nicht

so kostbar wie der Frieden der Welt. Ich bitte Sie,

Herr Holmes, halten Sie sich damit nicht auf, sondern

gehen Sie ans Werk!
Holmes: Wo bewahren Sie den Schliissel zum Tre-

sor auf?

Herzog: flier in meinem Ledertaschchen, das ich

auf der Brust trage.

Holmes: Sie haben ihn nie aus der Hand gegeben?
Herzog: Wie soilte ich?

Holmes: Ich bitte, Hoheit, ohne Vorurtei! genau zu

antworten. In welcher Hand befand sich 1 e m a 1 s

der Schliissel?

Herzog (nachdenkend): Einmal, als ich krank war,

hat meine Tochter mit demselben aufgeschlossen und
mir Papiere ans Bett gebracht, aber das ist

Lydia: Ich, Papa? Das muBt du entschieden ge-

traumt haben.

Holmes: Wie lange war der Schliissel in der Hand
Ihrer Tochter?
Herzog (nachdenkend): Mir ist, als sei sie damit

aus dem Zimmer gegangen. Als ich die Papiere ge-

Iesen hatte, rief ich sie herein, diese wieder zu ver-

schlieBen.

Holmes: Die ganze Zeit stand der eiserne Schrank
offen?

Herzog: Ja.

Holmes: Und sonst war niemand im Zimmer?
Herzog: Niemand.
Lydla: Papa, du —
Holmes: Wann hatten Sie das Dokument zuletzt in

der Hand?
Herzog: Eben vor einer Stunde, als wir vom Ball

nach Hause kamen. Ich legte es wieder hinein,

schloB ab und setzte mich in den Lehnstuhl, urn in-

tensiv nachzudenken. Vor Ermudung muS ich dann
sofort eingeschlafen sein, wie es mir schon oft pas-

sierte. Ich schlafe dann sehr fest. Ich erinnere mich
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nur, daB mich em Lufthauch weckte, daB ich Lydia
rief, weil ich mir einbildete, meine Tochter sei durchs
Zimmer gegangen. In einem gewissen Angstgefiih!

offnete ich den Tresor. Der Vertrag war verschwun-
den.

Holmes (sehr nachdenklich): Ich suche — ich

suche —
Lydia: Mein armer Papa — was wollte ich nicht

opfern, wenn ich es ihm verschaffen konnte!

Herzog: Rege dich nicht auf, meine Liebe. (Pause.)

Holmes: Haben Sie keinen Verdacht, Herr Herzog?
Herzog: Nein. Keinen.

Holmes: Anf niemand?
Herzog: Aul niemand.

Holmes: Sie auch nicht, Herr Kalf?

Kalf (windet sich im Kampf zwischen Pflicht and
Verehrung).

Holmes: Sie begehen ein Verbrechen, Herr Kalf,

wenn Sie schweigen.

Herzog: Kalf, ich befehle Ihnen zu reden.

Holmes: Also Sie haben einen Verdacht?
Kal! (gepreBt): Ja.

Holmes: Auf wen?
Kalf (immer mil UuBerster SelbstUberwindung):

Auf den (er zieht einen Metallknopf mis der Westen-
tasche, den er Holmes gibt), der das hier verloren

hat.

Holmes (freudig): Ah — eine Spur!
Herzog: Was ist das?
Holmes: Es ist der abgerissene Knopf von einer

Marineuniform.

Lydia (mit leichtem Aufschrei): Henri!

Holmes (fixiert Lydia einen ganz kurzen Moment).
Herzog: Wo haben Sie den gefunden?
Kalf: Im Schlafzimmer der Prinzessin.

Holmes: Sprechen Sie!

Kalf (wischt sieh den SchweiB): Prinzessin, ich

kann nicht anders! S i e haben vor acht Tagen einen
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Wachsabdruck von dem TresorschlUsset genommen
— KapitSn Henri Banker hat heute nacht mit diesem
zweiten Schlussel das Dokument geraubt. Er ging

durch thr Schlafzimmer und stieg beim Balkon
hinaus; denn da fand ich den Knopf.

Herzog: Banker? (Erteichterti) Ah, jetzt begreife

ich! Herr Holmes, Sie wissen vielleicht, daB meine
Tochter mit dem Thronerben von Gadapur, dem
Prinzen Salem Abbad aus politischen Racksichten

verlobt ist. Ich war dadurch gezwungen, die Be-
werbung des KapitSns Banker abzuweisen. Jetzt

denkt der junge Mann mich durch den Raub des Do-
kuments mit Qewalt zu zwingen.

Holmes: Also ein Erpresser.

Herzog: Einerlei. Sage du deinem Henri, ich

nehme ihn zum Schwiegersohn.

Lydla (entziickt): Ach, Vater, ist das wahr?
Herzog: Ja, fa! Aber schnell soil er das Dokument

zuriickgeben. Gelobt sei Gott — was habe ich in

den wenigen Stunden gelitten.

Lydla: Wenn du wiifitest, Vater, was ich erst ge-

litten habe in den wenigen Tagen, die Prinz Salem
Abbad hier ist und ich seine Braut bin. Ich wollte

dich nur nicht unglttcklich machen, da ich sah, wie
sehr du es wfinschtest, aber die Hochzeit hatte ich

nicht erlebt. — Ich ha'tte mich vorher getotet.

Herzog: Arme Lydia!

Lydla: Er liebt mich auch nicht; er geht mir nach
wie ein Schatten und sieht mich an mit Augen voll

HaB,
Herzog: Wer sollte dich hassen, Lydia? Du furch-

test dich vor ihm, weil du Henri liebst.

Lydla (auBer sich vor Freude): Ach, Vater — ist

es denn wahr — wirklich wahr — ich darf Henris

Frau werden? Ich gebe alle indischen Reiche und
Thronerben dafttr.

Kail (geriihrt): Nehmen Sie meinen herzlichsten

Gluckwunsch und verzeihen Sie mir, Prinzessin!
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Ach, mir ist's ja schrecklich gewesen, das zu sagen,

aber ietzt ist ja alles gut.

Herzog (attf Holmes zutretend): Adieu, Herr Hol-

mes; haben Sie herzlichsten Dank und — nun — wol-

len Sie mir nicht die Hand geben?
Holmes (hat sich inzwischen auf einen Stuhl nieder-

gelassen. Er sitzt nachdenklich, wie geistesabwesend

da und blickt bei der Anrede des Herzogs, gleichsam

erwachend, auf): Noch nicht, Hoheit. Sie konnen
ruhig wieder Platz nehmen; denn noch haben wir

keine Spur.

Herzog (lachend): Aber, Herr Holmes — Sie trau-

men. Ja — haben Sie denn nicht gehori?
Holmes: Pardon, Prinzessin, in Ihrer Herzens-

freude iibersehen Sie, daB man Ihnen den Vorwurf
gemacht hat, einen Wachsabdruck von dem Tresor-

schlussel Ihres Vaters genommen zu haben.

Lydia: Das interessiert mich gar nicht. Die Haupt-
sache ist, daB Henri mein wird.

Herzog: Du hast keinen Wachsabdruck gemacht?
Lydia: Was ist das — ein Wachsabdruck?
Holmes: Sie sehen, es wird wieder dunkel, Herr

Herzog. Sie haben zu fruh gejubelt.

Herzog: Wie kam Henri in dein Schlafzimmer?
Lydia: Das will ich dir sagen. Gestern mittag

horte ich ein Gerausch auf dem Balkon —
Holmes: Gestern n a c h t, wollen Sie sagen.

Lydia: Nein, mittag. Henri war durch den Park
gekommen und heraufgeklettert. Nach deiner Ab-
weisung muBte er mich noch sprechen — und da du
ihm Besuche verboten hattest —
Herzog: So kam er beim Fenster herein — ein an-

genehmer junger Mann.
Lydia: Er drohte — ich war ganz verzweifelt —

da horte er die Kammerfrau und schwang sich rasch
fiber den Balkon wieder hinunter.

Herzog: Und er ist nur dieses eine Mai gekommen?
Lydia: Ja, Vater.
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Herzog: Und du hast ihm nicht bei dem Raub ge-

hoifen?

Lydla: Wie kannst du nur denken?
Herzog: Was sagen S i e, Herr Holmes?
Holmes: Ich sage, daB Kapitan Banker nie daran

gedacht hat, den Vertrag zu rauben.

Herzog: J a, aber mein Gott, dann ist ja alles wie-
der Nacht!

Holmes: Das sage ich ja.

Herzog (der sich wieder setzt): Was ist zu tun?
Holmes: Warten, bis es Tag wird. — Lieber Herr

Kalf, der MiBerfolg darf Sie nicht entmutigen. Sie

haben ein scharfes Atige gezeigt Erzahlen Sie mir
alles, was Sie wahrgenommen haben! Alles, ver-

stehen Sie, ohne vorher schon zu urteilen, ob es

wichtig ist oder nicht,

Kalf: Ja — das ist schwer, so leicht es aussieht.

Also — im Schiafzimmer der Prinzessin stand alles

an seinem Platz.

Holmes: Ich tneine, alles irgendwie Auffallige im
ganzen Haus.

Kalf: Hm — daS ich die Kammerfrau der Prinzes-

sin schon einigemal traf, wie sie durch ein SchlUssel-

loch guckte.

Holmes (lachelnd): Das ist nichts Auffalliges.

Kalf: DaB das Automobil des Herrn Herzogs seit

drei Wochen nicht geht.

Holmes: Das ist ganz normal.

Kalf: Ich weifi wirklich nicht, wo ich anfangen soli.

Holmes: Haben Sie nichts bemerkt von
Ach, wenn's Tag w£re, daS ich alles untersuchen
konnte! Aber wir konnen nicht so Iange warten.

Kalf: Etwas ist mir aulgefalien, aber es ist zu
albern.

Holmes (erregt): Lassen Sie das mich beurteilen!

Was ist Ihnen aufgefalien?

Kalf: Die vielen Zeichnungen.

Holmes (interessiert): Zeichnungen?
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Kail: Schmierereien ist besser gesagt Ganz was
Harmloses. Der Junge vom Portier wird's hinge-

schmiert haben. Erst amParktor; daliefl ich's weg-
wischen, und dann wieder an der Balkontiir der Prin-

zessin nab' ich/s bemerkt.

Holmes: Was derm — was denn?
Kalf (leichthin) : Mannerchen — so kleine MSnner-

chen, die tanzten.

Holmes (springt vntsetzt auf und packt Kalf bei der
Brust); 'is anzende Mannchenn

Kalf: J a, ia, — Eins stand auf dem Kopf, *s andere
streckte das Bein hinaus — bIo8 so mit Strichen hin-

gemalt —
Holmes (in ungeheurer Bewegung, schlagt die H&n-

de vors Gesicht): Es ist nicht moglich — nicht rnog-

lich!

Herzog; Was ist denn?
Holmes: Wir sind verloren — Sie, ich, wir alle!

Herzog: Weswegen denn? Reden Sie!

Holmes: Wegen der tanzenden Mannchen!
(Pause. Der Wind pfeift drauBen.)

Lydia: Ich komme, Meister! (Steht langsam auf

mit starren Augen und vorgestreckten Hlinden.)

Holmes: Um Qottes wiilen, was haben Sie?

Herzog (fliisternd): Pst! Lassen Sie! Meine Toch-
ter ist leidend.

Kalf (ebenso): Man darf sie nicht storen.

Holmes (ebenso): Hat man nicht Arzte befragt?

Herzog: Keiner kann helfen.

Holmes: Es scheint ein hysterischer Zustand zu

sein.

Herzog: Lassen Sie nur, es wird gleich voriiber-

gehen.

Lydla: Leise — nur leise — wie du befiehlst —
(WindstoB. Die Tiire springt auf. Die Lampe er-

lischt. Herzog und Kalf fahren zuriick. Der Mond
scheint auf die Tiire. In dieser steckt ein lunger,

blinkender Dolch. Lydia geht langsam in der starren



Art darauf zu:) Jat Meister er sieht ihn — (sie

beriihrt den Dolch mit der Hand, daB er in zitternde

Bewegimg ger&t) Schlafen — ja schlafen — (sie gent

zum Lehnstuhl und schl&ft langsam einh

Herzog (atemlos fliisternd): Was ist das?
Holmes (bleich — entsetzt); Das ist der Tod!
Herzog: Dieser Dolch?
Holmes: Drei Spane aus der Tur geschnitten!

Herzog: Was bedeutet das?
Holmes: In drei Tagen bin ich tot.

Herzog: Ich schtitze Sie.

Holmes: Qegen jene gibt es keinen Schutz.

Herzog: Wer sind sie?

Holmes: Die AHm&chtigen.

Herzog: AllmSchtig ist Gott.

Holmes: Und der Satan.
Herzog: Entsetzlich, wenn Sie verzweifeln! Was

sollen wir tun?
Holmes (nimmt den Dolch aus der TUre und be-

trachtet ihn, dumpf): Stumm den Todesstreich er-

warten. (Pause.) Aber nein — nein — tausendmal
nein! (Entschlossen.) Erst will ich mich wehren —
wehren mit Nageln und Zahnen und mit dem letzten

Gramm Gehirn. Herr Herzog, Ihr Fall ist jetzt der

tneine; was in eines Menschen Macht steht, wird ge-

schehen.

Herzog: Retten Sie uns!

Holmes: Morgen haben Sie das Dokument, oder

ich bin tot.

Lydla (erwacht).

Herzog: Sie erwacht. — Was ist dir, Lydia?
Lydia: Oh, habe ich getraumt? — Mir ist so

schwindiig. Hab' ich wieder geschlafen — oh, dieses

schreckliche Leiden — (weint). Wann werde ich er-

Ifist sein! (Steht auf.)

Holmes: Gehen Sie, ich muB ans Werk. Keine
Worte. Die Minuten sind kostbar.

Herzog: Wir verlassen Sie.
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Lydla: Herr Holmes, helfen Sie; ich mdchte so

gerne mit Henri gliicklich sein.

Holmes: Prinzessin, mich erwartet erne bltihende

Braut. Ich will nicht unterliegen. — Ich werde meine
Nerven spannen bis zum ReiBen.

Lydia: Und Sie werden siegen; ich will fur Sie

beten.

(Herzog, Lydia, Kalf dutch die Mitte abj
Holmes (altein): Es ist nicht moglich — einfach

nicht moglich! Ich bin doch nicht blind? Ich sah

doch zu, wie die Bestie gehangen wurde, — aber —
wenn e r es nicht ist, — wer kann es sein! ? (Zu Forbs,

der wieder eingetreten ist): Hor' mich an, mein
Junge. Gen* jetzt an meine Braut telegraphieren,

da8 ich erst in einigen Tagen kommen kann — und
hier sind die Schlussel zu meinem Schreibtisch.

(Ernst) Es ist alles geordnet (Er ziindet die Lampe
wieder an.)

Forbs: So feierlich diesmal?

Holmes: Diesmal kommt eine sehr scharfe Kurve;
diesmal kann ich wirklich um die Ecke gehen.

Forbs: Du bist auch zu unverniinftig, Holmes.
Warum bist du nicht abgereist?

Holmes: Unverniinftig?! Diese Unvernunft hat

euch Verntinftigen alles verschafft, was ihr seid und
habt. Diese Unvernunft entdeckt Welten, sucht mit

Einsatz des Lebens den Nordpol und Krankheits-

keime, geht als Missionar in die Fieberlander,

sitzt als barmherzige Schwester bei dem Pest-

kranken; nimmt als Soldat die Fahne, nach der
aile Kugeln fliegen, schreibt als Dichter Werke,
die ihn verhungern lassen. Diese Unvernunft,

ohne die alles Dasein verdorren wurde, vor
der ihr euch wenigstens beugen solltet, wenn ihr sie

nicht verstehen kdnnt, ihr Verminftigen, diese Un-
vernunft ist der Idealismus! — — —
GelT jetzt! Ich muB nachdenken. Scharf nachden-
ken. (Es ktopft.) Schon wieder Besuch.
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4 Auftritt.

(Forbs ab nach rechts, — Holmes, KapMn Banker
und Salem Abbad lin europ&ischer Kleidtmg, aber mit

Turban] treten ein.)

Holmes: Mit wem habe ich die Ehre?
Banker: Ich bin Kapitan Henri Banker.

Holmes: Ah, dann sind Sie wohl Prinz Salem
Abbad?
Salem Abbad: Ja, so ich heiB.

Holmes: Was wunschen die Herren von mir?
Banker: Oh, ich habe nicht die Ehre, den Herrn

zu kennen. Wir sind zufallig an Hirer Tiire zusam-
mengetroffen.

Salem Abbad: Bitte, allein sprechen mit Ihnen.

Holmes: Dann ist wohl der Herr Kapitan so giitig,

einen Augenblick in mein Schlafzimmer zu treten.

Banker: Gut. (Ab ins Nebenzimmer rechts.)

Salem Abbad: Sagen schnell — Herzog Strafford

und Prinzessin hier gewesen _ gesehen habe — ja

— sie mich nicht gesehen — was haben hier ge-

wolit?

Holmes: Lieber Herr Prinz, ich bin ein Detektiv
und kein Auskunftsbureau.

Salem Abbad: Haben verlangt, daB Gadapur wie-
derfinden ?

Holmes (rasch begreifend): Den Gadapur, den Sie

der Prinzessin vom Kleid heruntergerissen haben?

Salem Abbad (erschrocken): Oh — Sie wissen —
Sie alles wissen — aber Sie haben gute Herz — nicht

wie alle Menschen hier hart und kalt. — (Er laBt sich

oaf ein Knie nieder und kreuzt die Arme iiber der

Brust) Helfen Sie! Helfen Sie! So nah am Ziel

scheitern! Da endlich in Hand habe Gadapur —
schnell verstecken miissen — aber Sie finden — Sie

kltiger als alle — wenn gefunden haben — nicht ge-

ben Herzog — geben mir — zahle zwanzigmal, was
wert

15
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Holmes: Sie haben merkwiirdige Rechtsbegriffe.

Salem Abbad: Recht! — Oh, wenn mir nicht gibt

Stein, grofie Ungluck Brahma schickt fur al!e — alle.

Holmes; Vor allem beruhigen Sie sich. — Sie sind

der Thronerbe von Gadapur?
Salem Abbad: J a, ja.

Holmes: Mit Prinzessin Lydia verlobt?

Salem Abbad (lacht bitter attf): Verlobt? Ja, ja.

Lydia gut — schon — aber Ungluck, groBe Ungluck
fur alle, wenn Brahma noch lange ziirnt. — Ich jetzt

schweigen! Qenug Sie wissen — alles andere will

Schicksal geben. Wenn nicht geben mir Stein, wird
Ungluck — groBe Ungluck fur alle. (Mit stummer
Verbeugang ab durch die Mitte.)

Holmes: Ratselhaft. Aber je mehr Spuren sich

kreuzen, desto sicherer fuhrt eine zum Ziel. Sollte

zwischen dem Biindnisvertrag und dem Stein ein Zu-
sammenhang bestehen? — aber welcher?

5. Auftrltt.

Banker (kommt aus Holmes Schlafzimmer): 1st

der Herr schon weg? Verzeihen Sie, Herr Holmes,
wenn ich Sie noch so spat belastige, aber Sie sind der

einzige Arzt, der mich von meinen Qualen heilen

kann.

Holmes (lachelnd): Welcher Art ist denn Ihr Lei-

den? VieUeicht seelisch?

Banker: Ja, ja — ich leide an wilder, wutender
Eifersucht.

Holmes: Was hat Ihre Eifersucht erregt bei der

Prinzessin Lydia?
Banker: Ah, Sie wissen?
Holmes: Kurze Antwort, bitte!

Banker: Ein Schatten — ein — es ist jemand in

ihrem Schlafzimmer gewesen.
Holmes: Wann?
Banker: Die letzten drei NSchte,
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Holmes: Ein Mann?
Banker: Ich konnte es nicht unterscheiden.

Holmes: Die Kammerfrau —
Banker: Nein, grofier*

Holmes: Wer wohnt noch im Hause?
Banker: Baron Lasansky, der Staatssekretar, und

seine Frau.

Holmes: Die Pferde rennen lafit und das schonste

Qespann in London hat?
Banker: Ja; dann Herr Kalf, verschiedene Schrei-

ber, Diener, Zofen usw.
Holmes: Seit wann leidet die Prinzessin an dem

somnambulen Zustand?
Banker: Seit einer Soiree beim Marchese Casti-

glione. Man gab damals eine hypnotische Vorstellung,

und die Prinzessin erwies sich als wunderbares Me-
dium.

Holmes: Wer hat sie hypnotisiert?

Banker: Der Marchese.
Holmes: Und Sie glauben, daB im Zimmer der

Prinzessin —
Banker: Nein, ich glaub' es nicht- Teufel, ich wiirde

jeden niederschlagen, der nur den leisesten Ver-
dacht —
Holmes: Daran tun Sie gut. Man beschuldigt Sie,

das Dokument geraubt zu haben.

Banker (erstaunt): Was fiir ein Dokument?
Holmes: An dem Frieden und Krieg der Welt

hangt.

Banker: Ich verstehe Sie nicht.

Holmes: Sie waren im Park versteckt.

Banker: Ja, ich lauerte auf eine Qelegenheit, Ly-
dia allein zu sprechen.

Holmes: Sie sahen nieniand das Haus vertassen?

Banker: Nein.

Holmes: Der Dieb war also im Haus.

Banker: Aber erklaren Sie mir doch
klingelL)

15*
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Holmes: Pscht! Das Geschaft blliht; es fcommt
noch ein Besuch. Gehen Sie, bitte, noch einmal hier

hineim Ich rufe Sie; ich habe noch einige wichtige

Fragen an Sie zu richten. (Banker ab nach rechts*}

6. A u 1 1 r H t

Holmes, Baronin Lasansky (durch die Mitte).

Baronin: Ah, Genies wohnen immer vier Treppen
— ah — ich kenne Sie — Sie kennen mich. Wir
haben uns im Hydepark oft in die Augen gesehen —
oder mu6 ich mich wirklich vorstellen?

Holmes (galant): Nein, die Baronin Lasansky zu
kennen, gehort zur Bildung.

Baronin: Ich dachte, den Herzog noch zu treffen.

Schon weg? Nun, was sagen Sie? Haben Sie ihn

getrostet? — So ist er schon weg. War Lydia auch
mit? (Pause,) — (Sie l&Bt sich kokett in die Chaise-

longue fallen.) Jetzt bin ich aber allein bei Ihnen,

mitten in der Nacht. Hu! Schrecklich! Wollen Sie

mir eine Zigarette geben?
Holmes (bedient sie): Baronin wohnen ja mit Ihrem

Herrn Gemahl auch im Palais des Herrn Herzogs.
Baronin: Ja; mein Mann ist seine rechte Wand.

Ein greuliches Arbeitstier — mein Mann namlich.

Holmes: Und Sie haben nichts bemerkt?
Baronin: Bemerkt! Aber, Iieber Holmes, denken

Sie allein scharfe Augen zu haben? Ich habe eine

ganze Menge bemerkt. Zum Beispiel, daB die Prin-

zessin eine Erzkomodiantin ist, daB ihr Liebster, der

Marinekapita*n, sie nachts besucht, daB dlese beiden

mit einem sehr fein angelegten Plan, eingeleitet durch
allerlei hysterische Zustande, das Dokument gestoh-

len haben und
Banker (sttirzt in das Zimmer): Wenn Sie ein

Mann wSren, wfirde ich Sie niederstechen. Da Sie

eine Dame sind, sage ich Ihnen: Sie liigen!

Baronin (kiihl durch ihr Lorgnon schauend): Das
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ware nicht das Schlimmste. Aber, mein bester Kapi-

tan Banker -» nicht wahr, der sind Sie doch — Ihr

Brustton wird Ihnen wenig niitzen. Ich habe selbst

gesehen, wie Sie den Balkon erstiegen.

Banker: Ja, gestern mittag.

Baronln: Und hcute n a c h t
Banker: Nein.

Baronln: Ja.

Banker: Was Sie iiber mich sagten, will ich ver-

gessen; aber Sie haben die Prinzessin Lydia eine

Komodiantin genannt —
Baronln: Verzeihen Sie, Kapitan. Mein Gott, man

ist ja so aufgeregt Wo mag aber das fiirchterliche

Dokument nur sein?

Holmes: Wollen Sie mir einen Qefalien tun, Kapi-

tSn? Veranlassen Sie bei der Polizei, daB das Palais

des Herzogs umstellt wird. Alles, auch das Dach
scharf bewacht!

Baronln: Oh, Sie denken, der Dieb ist im Haus.

Wie interessant! Wenn Sie schon als Laufbursche
beniitzt werden, Kapitan, dann besorgen Sie fur mich
ein paar Zeilen — vorausgesetzt, daB Sie mir nicht

mehr grollen.

Banker: Ich stehe zu Diensten.

Baronln: Kann ich hier schreiben? (An Holmes
Schreibtisch.)

Holmes: Bitte.

Baronin: Sie glauben also wirklich, das Dokument
sei noch im Hause? Hochinteressant. — Aber aus

welchem Grunde? Hat es der Dieb verloren oder
wurde es ihm abgenommen?
Holmes: Keines von beiden.

Baronln (wdhrend sie schreibt): So hat er es ver-

Steckt — Pfui, Herr Holmes, Sie sind indiskret —
(Sie dreht sich so, daB Holmes, der versucht hatte,

ihr Uber die Schultern zu schauen, nichts sehen kann.)

Lassen Sie doch eine arme, lebenslustige Frau, die

ein Arbeitstier zum Manne hat den Moment be-



niitzen fiir ihre kleine Privatkorrespondenz ! Ich bin

etwas offen — pah, das Leben ist zu kurz, urn sich in

einemfort zu verstelten. Profiler d'occasion, das ist

mein Leitmotiv. So — ich bin fertig. Kapitan, sind

Sie noch bose?
Baronin: Wollen Sie dies Briefchen meinem Die-

ner geben, der unten an meinem Wagen steht?

Banker (nimmt es, ab durch die Mitte).

Baronin: Ein schoner Mensch. Aber uninteressant

Ich habe nie fiir die eigentlichen Beau's geschwarmt,

aber interessante Leute, (anzuglich) die konnen mit

m ir — denen bin ich glatt ausgeliefert. — Ich furchte

mich wirklich so allein mit Ihnen, Sie sind namlich

furchtbar interessant mit Ihrer iiberlegenen Ruhe.
Holmes: Frau Chease!

7. A u i t r i 1 1.

Vorlge. Frau Chease.

Frau Chease: Untertanigst mit Respekt zu mel-
den.

Holmes: Setzen Sie sich, Frau Chease!

Baronin: Mir scheint, Sie entlassen mich ohne
Musik.

Holmes: Frau Chease wird die Musik machen.
Frau Chease (setzt sich erstaunt und steif).

Baronin: Was wollen Sie denn mit der guten

Frau?
Holmes: Frau Baronin fiirchten sich ja mit mir

allein.

Baronin (lachend): Sie sind unverschamt, Holmes.
Warten Sie nur, so einfach bin ich nun doch nicht ab-

zuschiitteln, wenn ich einmal das RoB meines Willens

bestiegen habe. (Ihre Hand auf seiner Schulter

)

Geben Sie acht, ich werde Ihnen derartig den Hof
machen, dafi —
Holmes: Ah! (Br greift mit spitzen Fingern nach

ihrem Armeh)
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Baronin: Was haben Sie?
Holmes; Pardon, da hangt ein Haar.

Baronin: Ein Haar?
Holmes (mit seltsamer Ruhe): Ein Haar an lhrem

Armel.

Baronin: Man wird alt, die Blatter fallen ab.

Holmes: Kein schwarzes von Ihnen — es ist gold-

blond.

Baronin: Sehr verdachtig. — Ah — ich wiifite

iibrigens keinen von meinen momentanen Verehrern,

der so lange, goldblonde Haare tragt; die Kerls sind

alle glatt geschoren wie die Affen, mit den Zahn-
btirstenbartchen. Das miissen Sie sich auch wachsen
lassen, so 'n paar Stoppeln — scheufiliche Mode, aber

das prickelt so angenehm beim Kiissen.

Holmes (hat das Haar Uber die Finger gerollt, in ein

Stiickchen Papier gewickelt und in die Tasche ge-

steckt).

Baronin: Wozu heben Sie das auf? Eine neue
Fahrte?
Holmes: Vielleicht?

Baronin: Dann hangt also das Schicksal der Welt
an diesem Haar?
Holmes: Ich glaube, es hangt wirklich an

diesem Haar.
Baronin (lachend): Dann kann ich Ihnen zu Ihrer

Beruhigung sagen, daB ich eben meinen Fiichsen den
Hals geklopft habe, als ich unten ausstieg, und da
wird dies Haar im Armel hangen geblieben sein.

Sehen Sie, Sie groBer Ergriinder des Unergriind-

lichen, der Weltfriede hangt also an einem starken

RoBhaar, Das ist beruhigend. — Zeigen Sie her!

Holmes: Man soil nie Rechte oder Besitz aufgeben.

Baronin: Sie sind wirklich ein Original. Ich kaprt-

ziere mich jetzt aber darauf. Allons, geben Sie mir
mein Haar zuriick! (Noch imtner setterzhaft) Es ist

juristisch mein Eigentum, weil es von meinem Pferd

ist — her damit.
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Holmes: Juristisch sind Sie Eigentiimer, faktisch

bin ich der Besitzer.

Baronin (eigenartig unruhig und dringlich): Sie

sind wirklich ein ganz ungezogener Mensch. Die

Leute haben doch recht! Aber es amiisiert mich. Was
verlangen Sie fur dieses Haar? Ich gebe, was Sb
wollen.

Holmes: Alles — wirklich alles.

Baronin (schmachtend): Ja — alles!

Holmes (seufzt, sie parodierend): Ah — alles! Ich

bin bescheiden. Ich verlange nur, daB Sie sich in

Ihren Wagen setzen und nach Hause fahren — das

Haar schicke ich Ihnen nach — per Post.

Baronin: Imbecile! (Ab durch die Mitte.)

Holmes: Verdammte Kanaille! Das sind diese mo-
dernen Oberweiber, die man mit Rattengift — (Zu
Frau Chease, die noch immer steif wie eine Pagode
dasitzt.) Na, was machen Sie denn da?
Frau Chease: Ich warte.

Holmes: Worauf denn?
Frau Chease: Bis die Musik losgeht.

Holmes: Sind Sie iibergeschnappt?

Frau Chease: Sie sagten doch, ich soli die Musik
machen. Die Musik ist vielleicht in dem Stuhl; wenn
man sich draufsetzt, dann orgelfs. — Der Stuhl muB
aber verstoplt sein. Ich sitze schon so lang, und es

geht nicht los.

Holmes (lachend): Sie sind auch ein Oberweib,
Frau Chease. Qehen Sie zu Bett.

Forbs (kommt zuriick); Aber heute schneit's die

vornehmen Besuche. Wer war denn die feine Dame,
der ich auf der Treppe begegnete?
Holmes: Baronin Lasansky. — Ah — Ihr Wagen

stand unten?
Forbs: Naturlich.

Holmes: Was fur Plerde?
Forbs: Die Pferde — Rappen — russische Tra-

ber mit den langen —
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Holmes (triumphierend, schreit): Rappen!? —
Sie sagte Fiichse. Qott im Himmel, eine Spur — eine

Spur — laB mich denken — still — still — es fehlen

noch die Hauptglieder in der Kette. Das Haar — sie

hat also gelogen der Kreis wird enger — das
Haar ist also ohne Zweifel von der Prinzessin Lydia.

Die Baronin muB mit dem Armel durch ihr Haar ge-

streift sein; denn das Haar hing in der Hafte fest. —
Nur bei Nacht hat die Prinzessin das Haar gelost —
der Schatten in ihrem Schlafzimmer war also die Ba-
ronin Lasansky — still, unterbrich mich nicht — riihrt

euch nicht — stort mich nicht — um Oottes willen —
(Kopf in beiden tianden.) Es ware entsetzlich, wenn
diese Spur falsch ware. Hangt die Spur nicht an die-

sem Haar — ist es nur Zufall — dann reitet der Tod
fiber Europa und halt furchtbare Ernte. Kombiniert

mein Hirn diesmal richtig, so habe ich Millionen das

Leben gerettet.

Forbs und Frau Chease (stehen atemlos).

Holmes: Ich war immer kaltblutig; aber jetzt steht

mir der SchweiB auf der Stirne. — Wenn dieses Haar
die richtige F&hrte ist — dann jawohl, dann
muB — — dann miissen — ah, es will mir kaum tiber

die Lippen — dann mfissen dort auf dem Loschblatt,

womit die Baronin ihren Brief abtrocknete — dort

miissen —
Forbs: Was muB dort sein?

Holmes (atemlos): Tanzende Mannchen!
(Pause.)

Forbs: So sieh doch nach!

Holmes: Ich lurchte mich. — Sieh du nach!

Forbs (nimmt das Loschblatt und halt es unter die

tampe).
Holmes: Nun?
Forbs: Ich finde nichts.

Holmes: Dann sind wir verloren! — Zeig her! —
Schafskopf! — grenzenloser Schafskopf — Maulwurf
— blindes Huhn — da sind sie ja — da tanzen sie Ja
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— und ich tanze auch! Halleluja! (Er packt Frau
Chease und walzt wie narrisch mit ihr im Zimmer
nmher.)

Holmes (lUBt Frau Chease in einen Lehnstuhl fal-

len): Kinder, jetzt hab' ich meinen Humor wieder.

Jetzt eine Pfeife. Der Hund ist an der Fahrte; dal|

er sie nicht mehr verliert, dafiir steh' ich! (Er ztindet

sich die Pfeife anj

Forbs: Ich mochte nur wissen, wo du da Mann-
chen siehst. (Hat das Loschblatt genommen,) Die
paar Kritzer und Striche — woran erkennst du denn,

daB es Mannchen sind?

Holmes: Du meinst, es kontien auch Weibchen
sein.

Forbs: Na ja, woher soil man denn das ausein-

ander kennen.

Holmes: Du Unschuld vom Lande. Frau Chease,

holen Sie mir mal die Laterna magica, die unter dem
Geriimpel in der Kammer steht. — Bei dem alten

Kinderspielzeug.

Frau Chease: Na nu, *s ist doch noch nicht Weih-
nachten. Das Geriimpel hatf ich schon langst dem
Hausmeisterjungen schenken sollen.

Holmes: Nichts soil man ausmustern. Jetzt zeigt

sich's wieder. Wie man's los ist, braucht man's.

Meine Mikroskope und Lupen sind im Kolfer auf der

Bahn. Wie sollte ich die tanzenden Mannchen jetzt

vergroBern und entziffern ohne die Laterna magica.

(Frau Chease ab nach rechts.)

Forbs: Entziffern? Sind denn die Mannchen eine

Schrift?

Holmes: Naturlich. Eine Geheimschrift.

Forbs: Aha! Und du willst sie durch die Laterne
an die Wand projizieren.

Holmes: Na, endlich kommt Licht in d e i n e La-
terne.

Forbs: Und du hoffst, es tesen zu kdnnen?



Holmes: Kennst du nicht mein Buch tiber die Qe-
heimschriiten?

Frau Chease (kommt mit der Laterna magica):
Was das wieder fur Schrullen sind! Soil ich Ihnen

das Schaukelpferd auch noch hereinbringen?

Holmes: Da konnen Sie inzwischen einen Spazier-

ritt darauf machen. Geh* noch mal, Forbs, und tele-

phoniere an Knox und Smallweed, sie sollen das Pa-
lais des Herzogs scharf beobachten.

Frau Chease: Na, das muB ich sagen, jetzt ist er

wieder ganz der Afte. 's heimett einen richtig an,

wenn er wieder solche Schnurrpfeifereien macht.

Holmes: So? Es heimelt Sie an. Na, dann konnen
Sie einmal schneH ein weiBes Tischtuch auf die Tiire

nageln.

Frau Chease: Was — was —ein Tischtuch auf die

Tiir nageln? Sie sind woh!
Holmes: Hilt ihr, Forbs!

Frau Chease: Na, das braucht sich eine anstandige

Witwe wirklich nicht gefallen zu Iassen.

Holmes: Erst heimelt Sie's an und gleich werden
Sie mich wieder rausschmeiBen.

Frau Chease: Sie sind doch kein Potentat, dafi Sie

Fahnen oder Tischtucher nageln miissen.

Forbs (hat es inzwischen besorgt).

Frau Chease: Hu — ich kann's gar nicht mit an-

sehen — er nagelt mir Locher in mein bestes Tisch-

tuch — na, solche Zimmerherren — alles, was recht

ist — (Schimpfend ab nach rechts.)

Forbs: Ich bin gleich zuriick. (Auch ab nach
rechts.)

Holmes (allein, dreht die Lampe aus, ziindet die La-
terne an): Wenn die Welt wuBte, was Jetzt in dieser

kleinen Dachkammer vorgeht. Wenn ich diese Schrift

entziffere, so sind Millionen Schmerzensschreie er-

stickt, ich falle dem Schicksa! in die Arme, ich ge-

biete dem Orkan, daB er nicht verheerend fiber die

Erde braust. — Das ist groB — das ist gottahnlich.
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Der Deklassierte, den seine Familie ins Narrenhaus
stecken wollte, der nie Dank fur seine Miihen hatte,

der vogelfrei als Stiliibung fur jeden Reporter durch

die Blatter gezogen wird, der halt jetzt in seiner Hand
den Frieden der Welt. — Das ist ein stolzer Augen-
blick! — Na vorwarts! — (Er hat das Loschblatt in

die Laterne geschoben. Es ist ganz dunkel. Den
Sturm heult. Der Lichtkreis zittert auf dem Tisch-

tuch, allm&hlich kommen tanzende MUnnchen zum
Vorschein. Einige sind undeutlich und unterbrochen,

andere sind ganz klar.) Durch diesen Brief benach-

richtigt die Baronin Lasansky offenbar jemanden,
dafi ich die Spur entdeckt habe. Sie kam herauf, um
dies zu erfahren, ohne Ahnung, da8 gerade sie da-

durch mit dem flaar mien auf die Spur brachte. Mein
Name kommt also bestimmt in dem Brief vor. Oho,
er geht sogar damit an! Die zwei ersten Worte ha-

ben : das erste acht, das zweite sechs Buchstaben. Das
heiBt ohne Zweifel Sherlock Holmes. Stimmt das,

dann bin ich schon im Besitze von neun Buchstaben.
(Pause.) Hm, dies Wort in der Mitte, das etwas
groBer ist als die anderen, hat vier Buchstaben. Wol-
len sehen, ob solche dabei sind, die ich Jetzt schon
kenne. Das hat ein M — ein — ein R — ein S —
Herrgott aber der Mann kann doch nicht aus

dem Grabe aufsteigen M — o — r — s

das heiBt ja (In demselben Moment wird die

Tiir aufgerissenf ein furchtbar aussehender Mann
stent im Lichtkreis der Laterne und ruft hbhnischj
Mors: Mors!
Holmes (schreit auf): Doktor Mors! Also doch!

8. A u f t r i 1 1.

Mors: Das haben Sie wohl nicht erwartet, Hol-
mes?

Holmes: So speit die Holle ihren argsten Teufel

wieder aus! Ich sah doch zu, als Sie gehangen wur-
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Mors: Ich auch.

Holmes: Sie sahen bei Ihrer eigenen Hinrichtung

zu?
Mors: Gehangen wurde einer meiner Leute, und

ich sah zu.

Holmes: Der Mann sah Ihnen aber tauschend alin-

lich.

Mors: Das wundert Sie, den Meister der Ver-
kleidung?
Holmes: Und der Narr lieB sich freiwillig hangen?
Mors; Tja. Meine Leute gehen auf Befehl in den

Tod. Es sind Idealisten wie Sie.

Holmes: Was wollen Sie hier?

Mors: Mit Ihnen reden. Aber setzen wir uns!

Machen Sie Ihr Kinderspielzeug aus! Der Mond gibt

genug Licht. Sie wissen, ich verfahre immer metho-
disch. Erst Giite, dann Gewalt. (Beide haben sich

gesetzt.)

Holmes: Sie beginnen also den Kampf wieder?
Mors: Kampf? Haben Sie Ihr Todesurteil nicht

an der Ttir gesehen?
Holmes: Der Dolch kam von Ihnen.

Mors: Ja, unser Komitee hat Sie zum Tode ver-

urteilt. Es kann aber Begnadigung eintreten.

Holmes: Warten Sie doch erst, bis ich drum bitte!

Mors: Haha, ihr tollkuhner Mut hat mir immer ge-

falien, Holmes, obwohl ich Ihren torichten Idealismus

stets bedauerte.

Holmes: Ja, wenn man Sie ansieht, wie Sie immer
wieder auf die Beine kommen, dann glaubt man an

das Dichterwort, „dem bosen Geist gehort die Erde,

nicht dem guten".

Mors: Ganz bestimmt. Hatten Sie einmal die

Wonnen des Satanismus gekostet, so wiirden Sie Ihre

l&cherliche Menschenliebe bleiben lassen. Die hochste

Wollust 1st Grausamkeit.

Holmes: Die Menschheit wird sich gegen euch

wehren.
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Mors: LSngst zu spat. Die Menschheit versinkt

in QenuBsucht und Geldgier; sie ist unsere Beute,

Holmes: Was wollen Sie? Machen Sie's kurz.

Mors: Oh, wir haben Zeit.

Holmes: Sie haben dem Herzog das Dokument ge-

raubt, an dem der Weltkrieg hangt
Mors (mit teuflischem Behagen): Ja! Der Welt-

brand. Ah — wie lange habe ich schon daran ge-

arbeitet. Welch schones Feuer wird das geben! Wie-
viel zuckende Korper und verkohlte Leichen — ich

danke dem Schopfer, daB ich das noch erleben

konnte.

Holmes: Sie Wahnsinniger! Sie wagen es, vom
Schopfer zu reden?
Mors: Luzifer war ein Diener Gottes, bevor er

sein eigenes GeschSft anfing. Die meisten Menschen
sind schlecht aus Schwache. Wir aber sind bewuSte
Feinde des guten Prinzips; wir sind ebenso stark, ja,

ich glaube, wir sind starker.

Holmes: Wir wollen sehen.

Mors: Sie w e r d e n sehen.

Holmes: Wenn Sie jenen Bundnisvertrag haben,

was suchen Sie bei mir?
Mors: Ich habe ihn eben nicht

Holmes: Wie?
Mors: Sie wissen, ich dirigrere nur als Feldherr.

Sie sind ja der einzige, dem ich mich zeige. Aber
meine Leute haben diesmal unvollkommen gearbeitet.

Holmes: Sie haben den Vertrag nicht?

Mors: Nein.

Holmes: Wo ist er?

Mors: Er ist weg.
Holmes: Abgesandt!

Mors: Nein, verschwunden.
Holmes: Verschwunden?
Mors: Spurlos verschwunden.
Holmes: Soil ich Ihnen vlelleicht suchen helfen?

Mors: Sehr richtig.
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Holmes: Eine solche Unverschamtheit ist mir doch
in meinem Leben noch nicht vorgekommen!
Mors: Itn Aufspiiren sind Sie ja uns alien fiber.

Holmes: Und wenn ich ihn finde, denke ich doch
nicht daran, ihn auszuliefern.

Mors: Hm, das ware einer Oberlegung wert. Auf
der einen Seite das TodesurteU — auf der anderen

ein Honorar, wie noch kein Mensch eins erhielt.

Holmes: Die Idee ist originell.

Mors: Wir zahlen ieden Preis, zehn — zwanzig—
hundert Millionen — einerlei, wir haben ja dann alles

in HSnden.
Holmes: Sie wissen doch, daB Geld fur mich kei-

nen Reiz hat.

Mors: Auch nicht die Macht, die es gibt?

Holmes: Auch nicht. Ich habe nur Freude am
Werk.
Mors: Wissen Sie, Holmes, ich habe Sie eigent-

lich gern. Sie reizen mich geradezu. Ihr lacherlicher

Kohlerglaube an das Gute im Menschen floBt mir
manchmal Mitleid ein. Seien Sie doch vernunftig!

Was hatten Sie davon, daB Sie mir das Testament
des Lord Katogan damals mit so vie! Genie abjagten?

Jetzt raufen die Verwandten drum. Wem haben Sie

genutzt?

Holmes: Der Gerechtigkeit.

Mors: Das ist ein Wort, weiter nichts. Sie wollen

Kriege verhindern? Verhindern Sie doch auch Ge-
wilter, verhindern Sie den Tod! Kampf und Mord ist

doch das Wesen alles Lebenden. Immer wieder
kommen die armen Schwarmer, die von Liebe und
Frieden predigen. Man verbrennt sie, kreuzigt, stei-

nigt sie, macht sie mit Druckerschwarze tot — um-
sonst, sie sterben nicht aus. DaB ein Kerl wie Sie,

Holmes, zu dieser langweiligen Zunft gehdren will,

ist eine Schande.
Holmes (nachdenklich) : Ja, Dank hat man freilich

keinen.
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Mors: Dank! Fur Ihre geniale Leistung auf SchloB

Baskerville kriegen Sie einen Prozefi auf den Hals*

hahaha!

Holmes: Sie wissen?
Mors: GewiB! Neid und Dummhelt werden Sie

noch ins Zuchthaus bringen.

Holmes: 1st das nicht unerhort! Das ist der Lohn
fur meine Treue, meine Hingebung, meinen Patriotis-

tnus.

Mors: Und da wollen Sie noch immer arbeiten fur

das undankbare Gesindel.

Holmes: Ich werde verriickt, wenn ich daran
denke. In Stiicke zerreiBen konnt' ich diese Dumm-
kopfe!

Mors (springt auf): Recht so! In Stiicke zerreiBen!

Ich wuBt' es ja. Sie werden noch einer der unsern!

Holmes: Nicht genus, daB ich hundertmal Leben,
Ehre, Vermogen aufs Spiel setzte, um der Gerechtig-

keit zu helfen, und daB keiner auch nur „Danke
schon" sagte, jeizt soil ich noch Strafe und Schande
davon haben. Meine Feinde werden jubeln. Keiner

vom Konig bis zum kleinsten Reporter wird den Fin-

ger fur mich riihren. „Wozu macht er solche

Sachen?" wird es heiBen. „Warum geht er nicht

den ruhigen Weg wie seine Kollegen? Immer will er

eine Extrawurst gebraten haben, der arrogante

Schuft!"

Mors: Und wenn Sie zu uns halten, Holmes, sind

Sie im Trocknen, wenn der Wolkenbruch losgeht
Dann fischen wir aus den Trummern, die dahertrei-

ben, Ehren, Schatze, Kronen, was Sie wollen, Auch
ich habe Freude am Werk, Holmes, aber es muB sich

lohnen.

Holmes: Mors! Sie sind doch ein gewaltiger

Mensch. Aber wenn ich mich auf Ihre Seite schlage,

das sag' ich Ihnen, gehorchen will ich nicht.

Mors: Nein, Holmes. Sie sollen Meister sein. Ich

trete meinen Rang an Sie ab.
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Holmes (mit sich kampfend): Man hat mich zu

schwer gekrankt!

Mors: Besinnen Sie sich nicht!

Holmes: Mit FiiBen hat man mich getreten —
Mors; Wollen Sie ewig a!s verkanntes Genie

herumlaufen?

Holmes: Die brennende Scham verzehrt mich,

wenn ich an alles denke!

Mors: rferiiber zu uns, heriiber! Wir reiBen die

Welt aus den Angeln!

Holmes (mit wildem EntschtuB): Topp! Sie haben

mich. Ich bin der Ihre! (Gibt ihm die Hand.)

Mors (mit iubelnder Bosheit): HeiBa! Das nab'

ich gewuBt! Willkommen, Bruder! Jetzt gib acht,

Menschheit, wir fressen dich auf ! — Wir haben Ver-

sammlung diese Nacht in meinem Palais Trafalgar-

square — ich bin jetzt nicht mehr der Doktor Mors,

sondern Marchese Castiglione. Ich fahre voraus.

Nimm dir einen Wagen und lasse ihn bei der Neison-

saule halten!

Holmes: Wie finde ich das Palais?

Mors: Man wird dich an unseren geheimen Ver-

sammlungsplatz fuhren. Du wirst aufgenommen in

unsern Bund und damn —
Holmes: Dann soil ein Blitz auf meine Feinde

fahren.

Mors: Komm!
Holmes: Und du vertraust mir ohne weiteres?

Mors: Ja, Holmes. Denn wenn du zum Verr,1ter

wurdest — nein, deine Phantasie denkt sich die Mar-
tern nicht aus, die dich erwarten.

Holmes: Ich bin mir dessen bewuBt.
Mors: Auf Wiedersehen. Bruder!
Holmes (droht mit der Faust, w&ftrend Mors zar

Tiir gent): Auf Wiedersehen — (Wie Mors sich

noch einmal wendet, dffnet Holmes die Faust zu ver-

bindlichem GruB.) Bruder Mors!
Vorhang.

16
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Zweiter Aufzug.

(Ein dunkles Grabgewdlbe. Sarge stehen timher.

Oben im Uintergrund eine Tur, von der aas einige

Stufen in das Gewolbe hinabfiihren. Ein fahler Licht-

schein kommt mis einer Senate, die in der Mitte oaf

der Erde stent. Eine Anzahl schwarz vermummter
Gestalten mit Gugelkappen me Femrichter stehen im
Halbkreis. Eine vermummte Gestalt in der Mitte.)

1. Aitftritt

Gestalt (in der Mitte): Bruder! Ich eroffne

die Versammtung mit unserm Wahlspruch: Tod der

Schonheit!

Alle (wiederholen): Tod der Schonheit!

Gestalt: Tod der Gerechtigkeit!

Alle: Tod der Gerechtigkeit!

Gestalt: Tod der Menschheit!

Alle: Tod der Menschheit!

(Pause.)

Gestalt: Der Frager hat das Wort.
Frager (eine von den Gestalten): Unsere Provinz

wird ungeduldig, daB der Weltbrand so lange ver-

zogert wird.

Gestalt: Wichtige Dinge sind inzwischen gesche-

hen, Der geheime Biindnisvertrag, an dem wir so

lange gearbeitet haben, ist zustande gekommen.
AHe: Ah!
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Frager: Dann mufi er ohne Saumen denen mitge-

teilt werden, die davon betroffen sind.

Gestalt: Wir haben ihn nicht mehr.

Alle: Was?
Frager: Wie das?
Gestalt: Wir HeBen ihn aus dem Schlafzimmer des

Herzogs von Strafford entwenden.
Frager: Nun?
Gestalt: Und im nachsten Zimmer hatte ihn die

Person nicht mehr.
Frager: Wo kam er hin?

Gestalt: Wir wissen es nicht

Frager: Man muB ihn wiederfinden.

Gestalt: Man wird es.

Frager: Du sagst es, Meister, Das genugt. — Fer-

ner fragt die Provinz, warum die Feinde unseres

Bundes nicht schnelier bestraft werden?
Gestalt: Wen meinen unsere nordischen Briider?

Frager: MuB ich den Namen des Mannes nennen,

der seit Jahren unsere Wege kreuzt? Der im Ge-
gensatz zu uns die SchSnheit, die Gerechtigkeit, die

Menschheit liebt, der ebenso kiihn wie klug, ebenso
genial wie ausdauernd ist?

AUe: Sherlock Holmes!
Frager: Ja! Sherlock Holmes! Warum ist er nicht

zum Tode verurteilt?

Gestalt: Er ist es!

Frager: Hat man ihm den Dolch in die Tur &e~

steckt?

Gestalt: Ja.

Frager: Wann?
Gestalt: Vor einer Stunde.

Frager: Man lasse ihm nicht die ublichen drei Tage.
Man richte ihn gieich.

AHe: Ja!

Frager: Jedenfalls wird man sich an ihn wenden t

den geheimen Vertrag zu suchen.

Gestalt: Ihr konnt ihn sofort richten.

16*
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Frager: Wie?
Gestalt: Er ist hier. (Ungeheure Bewegung. Rafe.)

Alle: Was? Wo ist er? Nieder mit ihm!

Gestalt: Rune! — flort mich an. Ihr wiOt, ich habe
manches GroBe vollftihrt. Das groBte von allem ist

mir aber heute geiungen. Sherlock Holmes ist bereit,

unser Bruder zu werden. (GroBes Staunen. Ausrufe.

Bewegung.)
Frager: Meister, du bist grofi!

Gestalt: Fiihrt ihn herein und laBt ihn alle Grade
der Aufnahme durchmachen.
Frager (ab, gleich darauf mit Sherlock Holmes zu-

riick).

2. A u ! t r i 1 1.

(Stille.)

Gestalt: Was verlangst du?
Holmes: Du weiBt es, Meister. Aufnahme in euern

Bund.
Gestalt: Warum?
Holmes: Ich will mich rachen.

Gestalt: An wem?
Holmes: An der Welt.
Gestalt: Bist du bereit, die Proben zu bestehen?

Nicht jeder ertrSgt sie.

Holmes: Ich werde sie ertragen.

Gestalt: So nimm den Willkommtrunk, Lending!
(Einer reicht ihm einen Totenkopf, der mit einer roten

Fliissigkeit gefullt ist) Graut dir vor dem Toten-
kopf?
Holmes: Mir graut vor nichts.

Gestalt: WeiBt du, was du trinkst?

Holmes: Blut.

Gestalt: Menschenblut.

Holmes (hebt den Totenkopf): Hat Neid und MiB-
gunst mir nicht oft das Blut aus dem Herzen ge-
trunken? Wessen Blut dies auch sei, hier trink' ich

auf die Vernichtung ailes dessen, was bluht und lebt,
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was glanzt und prangt; hinunter mit ailem Hohen und
Ragenden, hinunter wie dieser Trank! (Er trinkt den
Totenkopf rasch aus.)

(Beifalliges und staunendes Gemurmel.)
Gesalt: Sei willkommen, Fremder, als Lehrling!

AUe: Willkommen, Lehrling!

Gestalt: H inter dich hast du geworfen Ekel und
Grauen, Dein Wille ist fest; du bist wiirdig, unser

Lehrling zu sein.

Holmes: Ich denke, ich bin wiirdig, euer Meister zu
sein.

Gestalt: Langsam! Knie nieder!

Holmes (kniet).

Gestalt: LaB dich fossein!

Holmes (bekommt rasch die fidnde auf den RUcken
gebunden).

Gestalt: Briider! Dieser Mensch, dieser Sherlock

Holmes, ist unser groBter Feind. Ich habe inn in die

Falle gelockt. Totet ihn!

AHe: Ja! (Ziehen Messer and setzen sie Holmes
auf die Brust.)

Gestalt: Halt! — Bitte urn Gnade!
Holmes: Nein!

Gestalt: Bitte um Gnade!
Holmes: Ich bitte nicht! (Ungeduldig:) StoBt zu!

AHe (heben die Messer).

Gestalt: Halt! Weg die Dolche! Lost die Fesseln!

Lehrling, steh' auf als Geselle! Du hast Mut! Mut
ist die Grundlage jeder Leistung. BegruBt den Ge-
sellen!

AHe (schiitteln die Hand); Tod zum GruB! Bruder!
Gestalt: Jetzt dein Meisterstiick und dann den Eid.

Holmes: LaBt das alles! Wir verlieren nur kost-

bare Zeit. Mein Meisterstiick sei, daB ich den ver-

schwundenen Vertrag herbeischaffe; euer Eid
wird mich nicht binden, wenn nicht mein Schicksal

mien an euch kettet. Wen glaubt ihr zu tauschen?
Ich weiB so gut, daB es kein Blut war, was ich trank,
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wie ich wu8te, dafl eure Dolche mich nicht verletzen

wiirden. Ihr braucht mich, ich brauche euch;
das ist besser als tausend Eide. Also weg mit der

Mummerei

!

Gestalt: Er hat recht, er ist keiner von den ge-

wohnlichen Geistern. Legt die Bedeckung ab! (Alle

w erfen die Kutten ab; es sind Manner verschiedener

Gesellschaftsklassen — die Gestalt in der Mitte ist

Mors.)

Holmes: Nun, Mors, ans Werk! Wo sind wir hier?

Mors: In meinem Palais Trafalgarsquare.

Holmes: Was fiir em Ort ist das?

Mors: Dieses Grabgewolbe — die uralte Familien-

gruft des fruheren Besitzers. Wir sind im Park des

Palais, tief unter der Erde. Wir bestatten hier Leute,

die uns unbequem wurden und deren Leichen wir nur

unter Qefahr der Entdeckung beseitigen konnten.

Holmes (lachend): Das sind also die VermiBten.

Da mag mancher dabei sein, den ich vergebens
suchte, damals, als ich noch ein Idealist war. — Und
du fiirchtest nicht, Marchese Castiglione, dafi die

Leute, die bei dir verkehren, den Doktor Mors wie-
der erkennen?
Mors (spottisch und Uberlegen): Unsere Gesell-

schaftsklassen sind so scharf geschieden, wie je im
alien Agypten. Beim Marquis Castiglione verkehrt

nur die erste Gesellschaft. Doktor Mors ist in dieser

Gesellschaft unbekannt Morgen abend kannst du
hier die Creme der CrSme versammelt sehen.

Holmes: Kommt auch der Herzog von Strafford?

Mors: Gewifi — und morgen kommt sogar noch
ein Hoherer — der Hochste —
Holmes: Der Kdnig?
Mors: Ja. Es gibt ein grofies Maskenfest, das mit

einem tuchtigen Knall enden wird, denk' ich. (Alle

lachen roh oaf,)

Holmes: Ah! —
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Mors: Du staunst. Du weifit gar nicht, mit wem
du Krieg gefiihrt hast.

Holmes: Wie ward der Vertrag entwendet? Oder
besser, laBt es mich erraten, das bringt eher auf die

Spur. Das Dokument lag im eisernen Tresor des

Herzogs in seinem Schlafzimmer. Prinzessin Lydia
hat es im somnambulen Zustand mit dem zweiten

Schliissel, den die Baronin Lasansky nach einem
Wachsabdruck machen lieB, entwendet.

Mors: Ja. Auf mein GeheiB, ohne etwas davon
zu wissen.

Holmes: So muBt du seibst in der NShe gewesen
sein, wenn du deinen Willen durch die magnetische
Kraft auf sie tibertrugst

Mors: Ich war im Zimmer der Baronin, em Stock-

werk hoher.

Holmes: Kann die Suggestion durch die Mauern
wirken?
Mors: Kann unsichtbar auf Meilen gesprochen oder

gehort werden?
Holmes: Du hast recht. Die menschliche Seele ist

das allerfeinste Instrument!

Mors: Nachdem dann die Prinzessin den Vertrag
entwendet hatte, befahl ich ihr, sich niederzulegen

und einzuschlafen. Dann betrat ich mit der Baronin
das Schlafzimmer und wollte ihr das Dokument aus
der Hand nehmen — die Hand war leer. In dem
Moment erwachte der Herzog in seinem Zimmer —
ich entwich und uberlieB der Baronin das Suchen.

Holmes: Und diese land nichts?

Mors: Nein. Sie durchsuchte die Schlafende.

Holmes: Daher das fiaar am Armel. — Uegt das
Schlafzimmer der Prinzessin dicht neben dem ihres

Vaters?
Mors: Nein, ein kleiner Korridor mit emem

Fenster, das nach dem Park fiihrt, liegt dazwischen.
Holmes: Dann ist es auf dem Korridor verloren

worden.
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Mors (schiittelt den Kppf): Alles abgesucht; es

war nicht da.

Holmes; Oder geraubt.

Mors: Von wem?
Holmes: Das miissen wir erfahren, (Ein leiser

Vogelruf drauBen.) Still!

Ein Bruder (der nachgesehen hat): Es kommen
zwei Damen durch den Park.

Mors: Es ist die Baronin Lasansky und Lydia. Wir
wollen auf die Seite gehen.

(Alle ab nach rechts and links.)

3. Auftritt

(Baronin und Lydia treten out Winter ihnen, von
beiden unbemerkt, schleicht Salem Abbad herein und

verbirgt sich.)

Baronin: Kommen Sie, kommen Sief

Lydia: Wohin ftihren Sie mich, Baronin? Das ist

ja ein Grabgewolbe. Was sollen wir hier?

Baronin: Ihren Vater retten.

Lydia: Wenn es denn sein muB. Ich habe Mut,
fiir meinen Vater zu sterben — treten wir ein.

Schauer des Todes wehen mich hier an, furchtbarer

als der Tod selbst. Wie kalt es ist! Wen erwarten
wir hier?

Baronin: Den Marquis Castiglione. Er wird uns

helfen.

Lydia: Oh, wenn es das ist, will ich gerne meine
Furcht bezwingen, Aber warum der Marquis? Ha-
ben Sie kein Vertrauen zu Sherlock Holmes?

Baronin: Sie werden gleich sehen, Prinzessin, wie
weit der Marquis jenem uberlegen ist.

Lydia: Warum gehen wir nicht in seine Woh-
nung?

Baronin: Fragen Sie nicht mehr und warten Sie.

Lydia (schweigt seufzend).

Mors (vortretend von rechts): Prinzessin! Man
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meldet mir, daB Sie hier sind. Sle taten recht, Ba-
ronin, hierher zu kommen. Hier lauschen keine Ver-

rater.

Lydia: Oh, lassen Sie sich erzahlen!

Mors: Ich weiB alles,

Lydia: Oh, dann beschwore ich Sie, retten Sie

uns doch!

Mors: 1st es Ihnen moglich, Prinzessin, recht in-

tensiv an ein murmelndes Wasser zu denken und da-

bei fest in meine Augen zu blicken?

Lydia: 3a — aber — wozu? (Sie tut es.)

Mors: Der Brunnen murmelt immerzu — immer-
fort — sehen Sie mir fest in die Augen — immer lei-

ser — so ist's gut — immer ferner — (Er streicht mit

den ffdnden Uber ihr Gesicht.) So — so sie

schlaft ! (Lydia ist auf einen Steinblock niedergesun-

ken and eingeschlafenj

Baronin (flusternd): Hast du meine Zeiien erhal-

ten? Sherlock Holmes hat die Spur entdeckt.

Mors (ebenso): Ich war bei ihm, habe inn herum-
gekriegt. Er ist eben unser Bruder geworden.
Baronin: Sherlock Holmes?
Mors: GroBartig, was?
Baronin: Du bist von Sinnen! Er wird uns ver-

raten!

Mors: Du irrst. Er hat Grund genug, der Unsrige

zu sein.

Baronin: Ich will ein scharfes Auge auf ihn haben.

Mors: Soil ich eifersuchtig werden?
Baronin: SuSes Ungeheuer (sie nimmt ihn beim

Kopf und kiiBt ihn), du weiBt doch, was mich zu dir

zieht. Das wundervolte Grauen ! Du bist der schlech-

teste, verworfenste aller Menschen — das reizt mich f

Mors: Ich gonne dir Holmes. Verdirb ihn! ReiB

ihm die letzten Wurzeln seiner Ideale aus. — Rufe
die Bruder jetzt!

Baronin (winkt die andern herein. Alle, auch Hol-

mes, treten wieder ein): Sieh da, der neue Bruder!
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Holmes: Ah! Baronin. Das Schicksal wollte es.

Wir konnen uns nicht entgehen.

Baronin: Galant, wie immer.
Mors: Stille jetzt! Ich will sie befragen. (lu Ly~

dia:) Lydia, wo ist das Dokument geblieben?

Lydia (seufzt): Ich weiB nicht.

Mors: Besinne dich! Ich w i 1 1 es wissen.

Lydia: O, ich leide — qualt mich nicht. — Ah, Sa-
lem Abbad.
Mors: Was ist mit Salem Abbad? Antworte,

Lydia!

Lydia: Ich furchte mich.

Mors: Ich befehle dir — ich will es wissen.

Lydia: — du qualst mich — ich ftirchte mich —

!

Holmes: Lafit mich sie befragen. (Er legt seine

Hand auf Lydias ScheiteL) Prinzessin, gehen Sie in

das Schlafzimmer Ihres Vaters.

Lydia: Ich bin da.

Holmes: Offnen Sie den Tresor!

Lydia: Ich tat es.

Holmes: Sehen Sie das weiBe Kuvert mit dem
grofien Siegel?

Lydia: Ja.

Hoimes: Was tun Sie ietzt?

Lydia: Ich gehe — Vater schlaft so ruhig — ah —
da ist — ich kann nicht rufen —
Mors: Das Geheimnis wird immer dunkler.

Holmes: Im Qegenteil. Klar wie die Sonne.
Holmes (zu Mors void der Baronin): Der Herzog

von Strafford, als er Vizekonig von Indien war, hat

den prachtvollen Gadapur beim Kriegszug erbeutet

und seiner Tochter Lydia als Brosche geschenkt.

Baronin: Ja, Ja, den Gadapur — natfirlich — aber
wir suchen doch das Dokument.
Holmes: Vieileicht finden wir beide zusammen.

Seid still einen Augenblick.

(Er legt ihr die Hand auf den KopfJ
Lydia: Henri — mem geliebter Henri!
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Holmes: Sage mir, Lydia, wo hast du den Gada-
pur?

Lydia; WeiBt du nicht? Fort ist er nach Indien,

wo ich und Vater war; Prinz Salem —
Holmes: Was sucht er hier?

Lydia; Er ist ungliicklich.

Holmes: Streng dich an, ihn zu sehen.

Lydia: Ja — ich sen' ihn —
Holmes: Wo ist er?

Lydia: Ganz nah.

Holmes: Fiihre mich zu ihm.

Lydia (Ictchelnd): Wenn du willst, Henri. (Sie

nimmt Holmes bei der Hand and fiihrt ihn gleichsam

automatisch einige Schritte nach dem Hintergmnd.
Sie geht auf einen Pfeiler zu, hinter dem eine Nische

ist. Bevor sie ihn erreicht, springt Salem Abbad her-

vor. Alle stoBen einen Schrei des Erstaunens aus.)

Mors: Em Horcher!

Salem Abbad: Hier Salem Abbad — nicht schidd

hier verirrt— fremd in London— Vater unsere

Stadt — Aufruhr — in Trimmer geschossen —
Tochter gut —
Baronin (lacht): Hahaha — er ist ihr nachgereist.

Armer Kapitan! Das sollte er wissen! Schdner
Henri, wo bist du?

4. Auftritt.

Banker (ruft in diesem Augenblick hinter der TUr
und stiirzt dann die Treppe, die in das GelaQ fiihri,

hinunter): Hier ist Henri! (Zur Prinzessin:) Falsche,

jetzt weiS ich, wer der Schatten in deinem Schlaf-

zimmer war. — Marquis Castiglione, ich verhafte

Sie!

Holmes (leise zu Banker): Schweigen Sie doch
still!

Mors: Bruder, der Horcher sei stumm! Die Mit-

wisser seien stumm. (Er deutet auf den Inder, auf

Lydia und den Kapitdn; die Briider fallen lautlos
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Uber sie her and fesseln die drei, nachdem sie dem
Kapitan den Sabel entwunden haben.)

Holmes (leise, sich zu Banker herabbeugend): Da
haben Sie eine schone Dummheit gemacht. Schwei-
gen Sie nur um Qottes willen jetzt; sonst kann ich

niemand mehr retten.

Mors: Richtet sie mit dem Dolch! (Die Briider

Ziehen ihre Messer.)

Holmes: Halt! Ich bin der Meinung, daB es falsch

ware, sie zu toten.

Mors: Warum?
Holmes: Weil wir sie noch brauchen, das Doku-

ment zu finden.

Mors: Das ist wahr.
Baronin: Nein, das ist nicht wahr! Holmes ist em

Verrater! Er flusterte eben dem Kapitan zu, daB er

ihn retten will. Seid ihr denn blind? Totet sie und
Holmes dazu! Sherlock Holmes hat euch uberlistet!

Alle: Er soil seine Treue beweisen, er soli den Ka-
pitan selbst toten — sofort.

Holmes: Out. Ich will euch den Beweis meiner
Treue geben. Da habt ihr ihn! (Er zieht rasch zwei
Revolver und schldgt an). Keiner bewegt sich!

Mors (lachend); Bewegt euch ungeniert — die Re-
volver sind nicht geladen.

Holmes (drtickt ab— man hart nur ein knackendes
Gerdusch).

Mors (hohnisch): Haha! So ganz unvorsichtig

waren wir doch nicht, Holmes, Wir haben hier Ra-
nulasku unter uns, den ersten Taschendieb der Welt.
Wahrend man dich vorhin fesselte, hat er dir schon
die Patronen aus den Revolvern gezogen. Also, Hol-
mes, du hast die Maske fallen lassen, Bindet ihn

!

(Nach kurzem, wildem Kampf wird Holmes iiber-

wdltigt.)

Ranulasku: Hier hab* ich seine Handfesseln.

Baronin: Legt ihm seine eigenen Fesseln an.

Mors: Ja, Stricke sind nicht sicher genug.
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Baronin: J a, an liandcn und FuBen!

(Holmes wird an H&nden und Fii&en gefesselt und zu

Boden geworfen.)

Holmes: Ihr Hunde! So mufi ich euch doch zum
Opfer fallen! Durch die dumme Eifersucht dieses

Kapitans! —
Banker: Verzeihung, Holmes —

!

Holmes: Ach, halten Sie's Maul! Jetzt hust' ich

auf Ihre Entschuldigung — also vorwSrts — macht's

kurz mit mir!

Mors (mit satanischem L&cheln): Nein, mein Sohn.

Wir werden's ntcht kurz machen; wir werden's

langsam machen.
Holmes: LaBt mich wenigstens selbst meine To-

desart bestimmen!
Mors: Woran mochtest du denn sterben, Spion?

(Kurzes SchweigenJ
Holmes: An Altersschw&che.

Mors: Schuft du!

Holmes: Oder an langsamer Alkoholvergiftung,

Taglich zwei Flaschen Sekt.

Mors: Du glaubst, deine gute Laune soil uns mil-

der stimmen; du wuBtest, wie wir den Verrat

strafen.

Holmes: Ich wuBte es. Und well ich meine Pflicht

als braver Kerl getan habe, so ist es mir jetzt auch
ganz Wurst, was ihr mit mir macht Jedenfalls eins

werdcc inr me erleben, uaB ich zittre oder klage.

Mors: Stimmen wir ab, welche Todesart.

Baronin: Die langsamste und qualvollste. Wir
legen ihn an Ketten, wie einen fiund. Da kann er

von faulen Knochen leben und jeden Tag die Peitsche

kosten.

Mors: Nein. SchlieBlich wiirde er noch einmal

entkommen.
Baronin: Dann verurteilt ihn zur gliihenden Nadel.

Holmes (geringschUtzig): Was ist denn das fur ein

Mumpitz, die gliihende Nadel?
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Baronin: Frecher Hund! Deine Laune wird dir

vergehen. Du bekotnmst eine gliihende Nadel ins

Qehirn gestoBen und bist dann ein Kretin, vergiBt

Sprache und Verstand.

Holmes: Vergessen alle ScheuBlichkeit der Welt?
Besser Tier sein als euresgleichen! — Her mit der

Nadel!

Mors: Nein, das ist tiicht Qual genug. Er soli le-

bendig in den Sarg gelegt werden.

(Allgemeiner Beifall.)

Baronin: Ja, das ist das Schrecklichste — lebendig

begraben, verhungern und verdursten.

Mors, Baronin: Hinein mit dir!

(Holmes wird in einen Sarg gelegt, der Deckel drauf

zenagelt)

Mors: Und jetzt fort! Voran, Indier! Dich brau-

chen wir noch. Du hast das Dokument, sonst keiner!

(Alle, auBer Banker und Lydia, ab. Die Briider gehen
zu beiden Seiten ab, Baronin and Mors oben durch

die Falltiir, die krachend zufdllt.)

Banker: Sie ist noch immer ohnmachtig. Welch
furchtbares Erwachen fur dies arme, geliebte We-
sen! Und ich bin schuld — ich ganz allein. Ah —
ich will frei sein — ich will — ! (Er macht verzwei-

felte Anstrengungen, sich zu befreien.) Umsonst —
Grabesstille — Gott — Gott, ich werde wahnsinnig.

Lydia (erwacht): Henri — o was ist das — ich

kann mich nicht bewegen — wie kommst du hierher,

Henri — wo sind wir denn — in der Gruft beim Mar-
quis Castiglione —? GroBer Gott — wir sind ja ge-

fesselt — du auch — wir wollen um Hilfe rufen.

Banker: Hier nutzt kein Hilferuf. Wir miissen hier

elend sterben. Meine torichte, schandliche Eifersucht

lieB mich dazwtschen treten, wShrend du in deinem
somnambulen Schlafe warst — die Verbrecher sahen
sich entdeckt und beseitigen uns jetzt.

Lydia: So miissen wir sterben? Henri — ich

glaube nichts von alledem.
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Banker: Wie?
Lydla: Wir tra*umen dies alles nur.

Banker (schmerzlich): Lydia!

Lydla: Ganz gewiB. Es ist unmoglich, daB Men-
schen so grausam sein konnen — der Traum ist ia

so wundersch6n. Ich bin bei dir — wir sind allein —
tiefe Stille ringsum — o, wenn dieser Traum nie auf-

hdrte! Es ist so schon, dafi man im Traum von Jeder

Konvenienz frei ist — hier kann ich dir sagen, was
ich im Salon verschweigen muB. Ich Hebe dich,

Henri — ich Hebe dich.

Banker: Horch — horch — (Bin Gerdusch wie das
Arbeiten einer SSge.)

Lydia: LaB mich weiter traumen, Henri!

Banker: Horst du nichts?

Lydla: Ich hore deine liebe Stimme.
Banker (das sUgende Gerausch wird st&rker): Der

Atem stockt mir. — Wenn das Rettung ware! (Der
Deckel des Sarges, in den man Holmes gelegt hatte,

bricht in der Mitte auseinander; Holmes sitzt unge-

fesselt im Sarg und lacht.)

Holmes: Kinder, die Luft da drinnen ist zu mise-

rabel.

Banker (laut): Holmes —

!

Holmes: Still doch! Mensch, Sie werden uns mit

Ihrem Seemannsorgan nochmals in den Wurstkesse!
bringen.

Banker (leise, jubelnd): Ein Wunder — Holmes,
wie konnten Sie sich denn befreien?

Holmes: Einen Moment. Ich muB mir schnell meine
Pfeife anstecken. So was von Luft da drin. Der
reine Ozon. Ich danke! So. Wie ich mich befreite?

Die Halunken haben mir als besonderen Witz meine
eigenen Fesseln angelegt. Damit hat's nun aber eine

kleine Bewandtnis. Man muB an alle Moglichkeiten

denken, und da habe ich mir langst einen kleinen, un-

merklichen Mechanismus hinein machen lassen. (Er

ist atts dem Sarg gestiegenj Sehen Sie ! Wie ich an
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dieser Stelle driicke, schnapp — gehen die Fesseln

wieder aul.

Lydla: So ist das alles nicht getraumt?
Holmes (schneidet sie los): Nein, Prinzessin, daB

uns Ihr schneidiger Brautigam mit seiner Eifersucht

in die Tinte brachte, das ist sehr reelle Wirklichkeit.

(Zu Banker:) Ich hittte Lust, Sie gar nicht loszu-

eisen.

Banker: Einerlei! Jetzt, wo Lydia gerettet ist,

mogen Sie mich auch hier liegen lassen.

Lydia (Holmes das Messer abnehmend und Banker
losmachend) : Dann sollte er lieber mich auch wieder
fesseln. Wir beide wolien nur mehr e i n Schicksal.

(Banker umfaBt und MBt sie lange.)

Holmes: Na, das kann ihm so passen. Na, wie
lang dauert's denn noch? Sie, Kapitan, Ihr Schiff

geht ab! Ich dSchte, jetzt g e h e n wir, oder wolien

Sie noch langer in dem angenehmen Lokal bleiben?

Banker (Lydia loslassend): Die Falltur wird wohl
von auBen verschlossen sein.

Holmes (ironisch): Eine auBerst scharfsinnige Be-
merkung, Herr Kapitan! Aber verschlossene Tiiren

lassen sich offnen. Versuchen wir! (Beide stemmen
sich mit alter Macht gegen den Riegel.) Donner-
wetter, das ist eine ziemlich solide Arbeit. (Er-

schrickt.) Ah, diese Teufel! Sie wolien uns ersaufen

wie die MSuse in der Falle. Kommen Sie hier auf die

Stufen, Prinzessin! (Das Wasser stromt sprudelnd

und gurgelnd aus einer Offnung in der Maaer im ffin-

tergrund.)

Holmes (geht nach hinten): Das ist Themse-
wasser. Es ist Flutzeit. Das Wasser wird so ziem-

lich bis zur Decke steigen, da dies Gewolbe sehr tief

unter dem Wasserspiegel liegt.

Banker: Wie lange kann das dauern, bis hier alles

unter Wasser stent?

Holmes: Na, in drei Stunden ist die Badewanne
voll. (Auf die Sdrge deutend:) Erst konnen wir in
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diesen M6beln Kahn fahren, dann aber mussen wir in

die Kaltwasserheilanstalt.

Banker; Die Flut dauert sechs Stunden. Sie mus-
sen uns retten, Holmes!
Holmes: Kommen Sie hier herauf, sonst kriegen

Sie nasse FuBe! Das geht ja unglaublich schnell mit

der Wasserpantomime. Nu aber raus!

Banker: Raus! Wo denn?
Holmes: Hier durch die Tiir (nach oben weisend).

Banker: Wie denn? Wie denn?
Holmes: Lieber Freund, wenn ich nicht schon ge-

sehen hatte, wie — so wiirde ich keine Witze
machen, Sehen Sie, hier auf den Stein hat der brave
Ranulasku die zwolf Patronen meiner Revolver hin-

gelegt. Die Diebe sind namlich immer feig. In die

Tasche wollte er sie nicht stecken; er dachte, sie

konnten losgehen. Nehmen Sie schnell Ihr Messer!
So — nun setzen wir uns auf die Treppe und entfer-

nen die Kugeln aus den Patronen. (Sie tun esj Hier,

Prinzessin, haben Sie Papier, drehen Sie einstweilen

eine Starke Tiite, um das Pulver hineinzutun.

Banker: Hurra — Sie wollen die Tiir aufsprengen.

sprengen.

Holmes: Wenn Sie sich nur das Schreien abge-
wdhnen konnten — oder wollen Sie vielleicht Hof-

schauspieler werden? So isfs recht, Prinzessin. Sie

haben ein ausgesprochenes Talent zum Tutendrehen.

Prinzessin, Sie sollten einen Gemischtwarenhandler
heiraten — nicht diesen Schreihals. — So, dies 1st die

letzte. Wie sagt Schiller: „Pu!ver genug, um die Erde
gegen den Mond zu sprengen". — Hier, direkt unter

den Riegel auf den Sims gelegt. (Er tut es.) Jetzt

brauchen Sie bloB anzuzunden, KapitSn.

Banker: Gut, ich opfere mich.

Holmes: Was wollen's? Opfern? Sie sind doch
ein kolossaler E—E—Edelmann.

Lydla: I c h will mich oplern — sagen Sie nur, was
ich zu machen habe,

17

257



Holmes: GroBartig! Die reine Opferepidemie!

Was Sie zu tun haben? Geben Sie mal dem Kapitan

einen langen KuO. Sonst schreit er.

Lydia (tut es): Und jetzt?

Holmes; Jetzt geht es schon.

Lydia: Wie?
Holmes: Aber Kinder, es ist doch ganz einfach. Na-

tlirlich machen wir eine Ztindschnur — da hab* ich

ein Stuck Bindfaden in der Tasche (hat eine Schnur
hervorgeholt) — so, etwas Spucke, die Schnur mit

Pulver eingerieben (er ziindet die Schnur an) — so,

jetzt zurttcktreten — halten Sie sich die Ohren zu,

Prinzessin — hier hinter die Treppe gestetlt — Zund-
holz — Batterie Feuer — bums ! (Das Pulver explo-

dieri, die Tiir fliegt in Triimmer.) Jetzt aber Beine!

Herr Doktor Mors oder Marquis Castiglione — eine

schone Empfehlung und diesmal war's nischt!

(Vorhang.)
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Dritter Aufzug.

Zimmer der Baronin Lasansky im Palais des ffer-

zogs. Tiir rechts. Breites Fenster im Hintergrund

mit Aasblick auf das Dach des gegeniiberliegenden

Fliigels und die Wipfel hoher Baume.

I. A u f t f 1 1

1

Knox und Smallweed mit langen Nadeln durch die

Mobel stechend. Kalf und einige Diener helfen beim
Durchsuchen des Zimmers.

Knox: Herrgott, Mensch, Sie machen ja alles dop-

pelt.

Smallweed: Lassen Sie mich in Ruhe, Sie finden

ja doch nichts.

Knox: Wo Sie herumstochern, bin ich schon sechs-

mal gewesen.
Smallweed: Was beweist denn das? Wenn Sie

etwas durchsucht und nichts gefunden haben, dann
ist die Wahrscheinlichkeit sehr groB, da8 gerade was
drin steckt.

Knox: Sie sind ein schrecklich neidiger Kerl. Aus
Angst, daB i c h vielleicht das Dokument finde,

stochern Sie hinter mir drein und stechen der Baro-

nin Lasansky die ganzen Mobel kaput.

Smallweed: Und Sie sind wie der dumme August.

Wo ich fertig bin, da fangen Sie nochmals an,

Knox: Sie, das verbitt' ich mir!

Smallweed: Gehn Sie weg, sonst stech* ich Sie in

Ihren dicken Bauch (er fuchtelt mit seiner Nadel).

17*
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Knox: Ah — hbren Sie auf— ah — ich bin ja kitz-

lich! —Nicht doch! —
Kalf: Es scheint in der Wohnung der Frau Baronin

Lasansky sich ebensowenig zu finden, wie im zwei-

ten und ersten Stock in den Gem£chern des Werrn
Herzogs.

Smallweed: Hier ist doch der dritte Stock, und
dann kommt gleich das Dach.

Kalf: Ja, das Palais hat nur drei Stockwerke. Mei-
nen Sie, daft es no tig; ist, auch unter dem Dache zu
suchen ?

Smallweed: Naturltch, man muB liberall suchen

Oder nirgends.

Knox: Ich bin fur nirgends; denn bei der Besch&f-

tigung wird man lendenlahm.

Kail (zu den Dienern): Geht ihr mal auf den Dach-
boden und sucht einstweilen! Ihr kSnnt dann schla-

fen gehen. (Diener gehen ab.)

Smallweed: Ich ware daftir, dafi wir den zweiten

Stock nochmals grundlich durchsuchten. Das Schlaf-

zimmer des Herzogs, den daranstoBenden Korridor

und das Schlafzimmer der Prinzessin Lydia.

Knox: ich denke gar nicht daran! Mir bricht das
Kreuz ab.

Kalf (sucht hinter den Bildern).

Knox: Sobald ich hier fertig bin, geh' ich schlafen.

Sie konnen dann noch in alle Mauselocher hinein-

kriechen.

Smallweed: Mach* ich auch. Wenn Holmes da
ware —
Knox: Wo bleibt denn der Mensch eigentlich?

Smallweed: Seien Sie doch froh, daB wir mal allein

was fertig kriegen.

Knox: Ja, ich bin eben nicht froh, weil wir nichts

allein fertig kriegen.

Smallweed: Quatschen Sie nicht, sondern arbeiten

Sie!

Knox (wischt sich den SchweiB ab): Puh — was
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man von der Polizei alles verlangt — unglaublich! —
So, nun schau' ich noch unter das Bett. (Er biickt

sick hinunter.) — Aha — da ist was drunter — eine

Kassette scheint's — es fiihlt sich wenigstens kalt

an.

Smallweed: Na Ziehen Sie's raus, wenn's keine

Klapperschlange ist,

Knox (zieht einen pot de chambre hervor): Don-
nerwetter \

Smallweed: Also, wenn Sie nicht das groBte Rind-

vieh in Europa sind, will ich einen Ochsen in Essig

und Ol aufessen. — Das nennt er eine Kassette!

Knox: Na ja, schlieBlich ist es *n Behalter und l&Bt

sich zu allem moglichen verwenden. In dem beriihm-

ten Miinchen, was die Hauptstadt von PreuBen ist,

wo die Leute in groBen Bierfassern wohnen, da ist

so*n Ding sogar gesetzliches Zahlungsmittel.

Smallweed: Was faseln Sie?

Knox: Ja, wahrhaftig! Ich hab's gelesen bei einem
ProzeB, Die Leutnants sollen dort ihre Gage in sol-

chen Mdbeln ausgezahlt kriegen. Hundert solcher

Dinger gelten so viel wie ein blauer Lappen.

Smallweed: Das ist ja reizend. Wenn da einer

seine Qage holt, kann er einen Mobelwagen mit-

nehmen.
Knox: Ich gehe jetzt an den Kamin die Asche unter-

sachen. (Er streift die Armel auf und kntet befyn

Kamin nieder.)

Smallweed: Wenn nur Holmes kame! Dieser

GHickspilz braucht ja nur scharf wo hin zu sehen,

und die Spur ist schon da.

2. Auftrltt.

Vorige, Kutscher mit einem Stallknecht.

Kutscher: Herr Kalf, Sie entschuldigen, der Mann
behauptet, Sie hatten uns rufen lassen.
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Katf: Aber nein, die Diener konricn alle zu Bett

gehen!

Kutscher: Ich dachte es ja, *s ist em Neuer —
heute erst eingestelit. Und ein IrlSnder noch dazu.

Da — siehst du — hast du mich umsonst die drei

Treppen raufgesprengt.

Stallknecht (sehr dumm aussehend): Das ist Ihneo

gut. Da werden Sie nicht so dick!

Kutscher: Na, du wirst hier audi nicht dick wer-
den; wir werden dich bald wieder rausgraulen.

Stallknecht (grinst): Bin schon gekiindigt.

Kutscher: Wie der riaushofmeister solche Leute
annehmen kann! Der Kerl hat doch hochstens bei

einem Kartoffelbauern Schiebkarren gefahren, Auf
einem Gaul hast du doch noch nicht gesessen, und
kutschiert hast du hochstens den Mistwagen!

Stallknecht: Aber fein!

Kutscher: Ja, hochfein! LaB dich nur nicht bei

meinen Pferden erwischen! Die Autokarre kannst

du waschen, da passen solche Agrarier bin. Aus'm
Stall schmeiB ich dich raus. Qute Nacht, Herr Kalf!

So ein irischer Knochen! (AbJ
Smallweed (zum Stallknecht): Sie, Mensch, helfen

Sie mir mal den Schrank wegrucken! Kommen denn
die andern nicht wieder? Man ist doch schlieBlich

ein Beamter und kein Dienstmann.
Stallknecht: Nee, die andern machen gerade ins

Bett! (Er hilft Smallweed einen Schrank abriicken)

Smallweed; So? Das ist ja recht erfreulich. Na,
fa8 an hier! Herrgott, hat der Mensch eine Visage.

Wo haben sie denn dich ausgelassen?
Stallknecht: Ausgelassen? (Grinst bis zu den

Ohren.) Nee, ich war noch nie eingespundt. Nee, se

haben mir nie was beweisen k6nnen. Sie waren im-
mer recht freundlich mit mir, die Herren von's Ge-
richt und die Polizei.

Smallweed: So? Freundlich waren sie? Wie
haben sie denn das gemacht?
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Stallknecht: Hm. Ich hab* mir immer gut gestan-

den mit die Polizei; ich wufite immer von nischt.

Wenn sie so'n Stunder sechse oder siebene an mir
rumverhort hatten, wenn die Mittagzeit ISngst vor-

bei war, dann hieB es immer: Das rote Luder kann
zu Hause gehn — das weeB doch nischt. — Tja, und
denn konnf ich wieder nach Hause machen.
Smallweed; Ja, ja — ein gehoriges Quantum

Dummheit ist unbezahlbar. Hier ist auch nichts. —
Du bist wohl Kammerdiener beim Herzog?

Stallknecht (grinst): Nee, ich bin Stailpage. Aber
ich bin schon jekiindigt.

Smallweed: So hab* ich mir immer *n Pagen vor-
gestellt. Hupp — schieb den Schrank wieder ran —
oder kriech mal erst hinter, ob du was find'st. (Stall-

knecht tut esJ
Stallknecht: Was soil's denn sein?

Smallweed: Ein Stuck Papier, das aussieht wie
ein groBer Brief.

Stallknecht: Was soil denn drinne stehen?
Smallweed (ungeduldig); DaB du das grdBte

Schaf in den vereinigten KSnigreichen bist.

Stallknecht: Woher kennen die mir denn? Horen
Sie, Kleener — (Er kloplt Smallweed vertraulich oaf

die Schulter.)

Smallweed: Kerl, was unterstehst du dich! WeiBt
du, was erne Beamtenbeleidigung 1st?

Stallknecht: Jawohl. Wenn man eenen Droschken-
kutscher sagt, er soil schneiler fahren.

Smallweed: Du RoB Gottes, ein Droschkenkut-
scher ist doch kein Beamter!

Stallknecht: Jawoll. Een Beamter is alles, was
Knoppe dran hat.

Smallweed: Wo dran?
Stallknecht: Hinten dran.

Smallweed: Eine feine Definition. Beamter ist al-

les, was hinten KncSppe dran hat.

Knox: Was machen Sie denn da, Herr Kalf?
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Kail: Ich klopfe die Wande ab und untersuche die

Tapete.

Stalifcnecht: De Wande absuchen! Hm! (Er fahrt

mit der Hand fiber die Tapete, als fange er wasJ Da
— da hab' ich schon eine!

Kalf : Mein Gott, solches Ungeziefer kann man jetzt

Uberall abkriegen! Auf der StraBe — in der Bahn —
im Theater.

Stallknecht: Im Theater, ja! Wissen Se, da war
ich mal im Theater, in so'n — na, wie nertnt mer's

denn — Mil — Mi! —
Kalf: Ach, Sie meinen Milieustuck.

Stallknecht: Jawoll, jawoll, Milohstiick — Miloh-

stiick. Ja, wissen Se, was so im Spital spielt oder —
oder aufm Lausemarkt oder sonst noch wo. Ja,

das is sehr schon, ja es wird einem ordentlich

schlecht dabei. Und alles machen sie ganz deutlich

und wirkllch. Nicht bloB so schabig gemalte Lein-

wand wie frDher, sondern richtige Pappe — jawoll.

Und richtiges Sauerkraut, und wirkliche Lumpen.
Und manchmal, da spielt's in 'ner Idiotenanstatt, das

Sin aber keine Schauspieler, das sind wirkliche Idio-

ten — jawoll! — Sag'n Se mal: Haben Sie denn
schon in den Papierkorb geguckt?
Smallweed: Sehr richtig. Wichtige Dokumente

wird einer oben auf den Papierkorb legen!

Stallknecht: Weil's kein Polizist dort sucht. Die

stechen mit ihren langen Nadeln durch die Mobel,
reiBen den FuBboden auf und — sehen Sie, da liegt's

|a! (Er nimmt ein Kuvert, das oben auf dem gefall-

ien Papierkorb lag.)

Smallweed: Knox, haben Sie Worte? Bis jetzt

nab* ich Sie irmrier ffir den Dfimmsten gehalten, aber
der Stallpage halt ieden Rekord an Dummheit.
Knox (der anderswo gesucht hat, kommt vor)t

Was macht er denn?
Smallweed: Er bildet sich ein, das Dokument lag

oben auf dem Papierkorb, und dabei kann er nicht
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mal lesen. Woher willst du denn wissen, daB es das

Papier ist, welches wir suchen?
Stallknecht: Det habe tch gerochen!

Knox: Nat einen gehorigen Riecher hat er Ja dazu.

Dann brauchen wir wohl gar nicht mehr zu suchen?
Stallknecht: Nee, Sie konnen nach Hause machen.

(Er steckt das Kuvert einj

Knox und Smallweed (lachen): Wir gratulieren!

Smallweed: Er ist Sherlock Holmes der Zweite.

Das ist atich so ein Dilettant. Der kommt auch bei

der Tiir herein und hat's gleich, wo sich ein Fach-
mann ein Jahr lang drum plagt

Stallknecht: Ick bin eben 'n Schenie.

Knox: Also laBt dem Trottel seinen Fund und
suchen wir weiter.

Stallknecht: Hilft's nischt, so schad's nischt.

Kalf: Ah, die Frau Baronin.

3. A u i t r i 1 1.

Vorige. Baronin Lasansky.

Baronin: Was ist denn hier los?

Kalf: Verzeihung, Fran Baronin. Die Behorde
durchsucht aus bekannten Grunden das ganze Haus.

Baronin: Schon gut. Aber mindestens soltte man
doch urn Erlaubnis fragen.

Kalf: Verzeihung, der Herr Herzog ordnete es an,

bevor er in den Ministerrat ging.

Baronin: Wle? Es ist jetzt in der Nacht ein Mi-
nisterrat zusammenberufen worden?

Kail: Seine Hoheit hielt die Sache fur so wichtig —
Baronin: Ist mem Mann auch dort?

Kail: GewiB, Frau Baronin.

Baronin: Also beeilen Sie sich! Ich mochte mich
zur Ruhe begeben.

Kail: Natiirlich, diese Aufregungen. Beeilen Sie

sich, meine Herren!

Stallknecht (grinst): Gleich wird's alle sein. Nur
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die Komoditee haben wir noch zu bearbeiten. (Er

zieht die Schublade einer Kommode heraus.)

Baronin: Wer ist detin der Mensch? (Stallpage

steltt sich in drolliger Manier in Positur.)

Stallknecht: Ick bin der neue Stallpage.

Baronin: Wie heiBen Sie?

Stallknecht: Bin schon gekiindigt. Mir schmeifien

se uberall raus. Ick bin namlich een Findel-

junge, Mein Vater und meine Mutter haben
mir gefindlingt. Wollen mer mal schauen, was sich

da drinnen tut. (Er greift in die Schublade und zieht

ein zerrissenes und durchlochertes Damenhemd her-

aus.) Sie, Frau Baronin, das miissen Se stoppen

lassen.

Baronin: Werfen Sie doch den Burschen hinaus!

Knox (reiBt ihm das Uemd aus der Hand): Du
dummer Kerl, was machst du denn?

Stallknecht: O, Frau Baronin brauchen nicht sche-

neros zu sein von wegen dem Hemde. Das kommt
ofters vor. Bei meine letzte Herrschaft, au, was hat-

ten die vor feine Eklipasche und Pferde, aber was die

rlemeter betrifft, ick sage Ihnen, der reine Schweizer-
k£se, mehr Locher wie Hemd.

Kail: Still doch! — Wollte mir noch zu melden er-

lauben, Frau Baronin, daB es der Prinzessin Lydia
schon wieder besser geht.

Baronin: Wie? Was? Was soil das heiBen?
Kaif: O, es liegt kein Grund zur Beunruhigung vor*

Die Prinzessin kam vor einer Stunde in ziemlich er-

schfipftem Zustande angefahren —
Baronin: Was? — Die Prinzessin ist hier — hier

im Hause?
Kalf: Ja, gewiB, sie wird wohl schon schlafen. Ka-

pitan Banker ubergab sie den —
Baronin: Banker?! — Sie traumen, Kalf!

Kalf: Wie meinen Frau Baronin?
Baronin: Sorgen Sie, daB diese Tolpel verschwun-

den sind, wenn ich zuriickkomme. (Eilig ab.)
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Smallweed: Diese Tolpel — diese To! pel. Das ha-

ben wir dir zu verdanken, du Kretin, daS wir mit dir

in einen Top! geworfen werden.
Stallknecht: Tolpel — das sind Sie!

Knox: Und anstatt eines anstandigen Trinkgeldes

Grobheiten kriegen, du Simpel! Was muBt du ge-

rade das zerrissene Hemd herausholen?
Stallknecht: 0, in die andern sind noch mehr

L6cher!
Knox: Ich werde dir auch gleich ein Loch in deinen

Ktirbis schlagen!

Smallweed: Jawohl, und die Ohren ausreiBen!

Stallknecht: Qeben Sie acht! Kommen Sie mir
nicht in die Haare, die farben ab!

Smallweed: Skalpieren soil man einen solchen

Schuft. (Er packt ihn an den Haaren. Haar samt
Nase and Backenbart bleibt in den flanden.)

Knox und Smallweed: Sherlock Holmes!?
Holmes: Na, Sie Indianer, geben Sie mir meinen

Skalp.

Knox: Mensch, wo kommes Sie dahergeschneit?

Smallweed: Ob man sich noch mit einem einzigen

Menschen unterhalten kann, ohne fiirchten zu mus-
sen, daB er sich auf einmal Nase und Ohren abreiBt

und als Sherlock Holmes dasteht.

Holmes (zieht Stiefel, Jacke and Hose aus> die sehr

plamp and weit sind, und stent in seinem gewohn-
lichen Jacketianzug da): Nehmt einmal das hier mit!

Mein Zweck ist erreicht und ich furchte, ich werde
bald in eigener Person einzugreifen haben.

Smallweed: Weicher Zweck ist erreicht; erst mus-
sen wir doch das Dokument haben.

Holmes (das Papier aus der Tasche ziehend, das er

vorhin aus dem Papierkorb nahm): Konnen Sie lesen?

Smallweed: Das ist es ja!

Holmes: Natiirlich.

Knox: Und das lag ganz oben auf dem Papierkorb?
Smallweed: Da hatte es doch keiner gesucht.
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Knox: Wie sind Sie denn darauf gekommen? Zu-
fall, natiirlich Zufall!

Holmes: Ja, freilich, wenn mir mal was geltngt, ist

<es Zufall. Sie konnten auch sagen, ich fand es dort,

weil ich mindestens so gescheit bin, wie der Mann,
-der es da hineingelegt hat.

Smallweed: Sie glauben, daB es der Betreffende

mit Absicht oben aul den Papierkorb gelegt hat?

Holmes: Mit derselben Absicht, mit der ich jefzt

das Dokument in die Tasche stecke und den Gadapur
dazu. Haben Sie eine alte Zeitung bei sich?

Smallweed: JawohL Daily Mail, wo der gemeine
Artikel uber Sie drin stent

Holmes: Oeben Sie her! (Er steckt die Zeitung

in das Kuvert und legt es wieder auf den Papierkorb.)

Merkwiirdig! Keine Zeitung kann ich in die Hand
nehmen, in der nicht ein gemeiner Artikel uber mich
steht. (Er nimmt die Zeitung und steckt sie in das

Kuvert.) Der Marquis Castiglione wird sich freuen,

wenn er statt des Bundnisvertrags den gememen
Artikel fiber mich kriegt. (Er leckt das Kuvert mit

breiter Zunge und klebt zuj So, der Biindnisvertrag

und der Stein kommen in die rechte Tasche und der
gemeine Artikel in die linke.

Knox: Sie sagten was von Gadapur? Sie

reden heute wirklich in Ratseln.

Holmes: Wollen Sie ihn sehen? — Einen Moment,
wir mussen die Tur halb Sffnen, damit ich gleich

b6re, wenn die Baronin zuruckkommt. (Er offnet

die Tur ein wenig,) Sehen Sie, das ist der beriihmte

Gadapur. (Er zeigt einen nuBgroBen Rubin, den er

mit dem Papier eingesteckt hatte.) Dieser Stein war
In dem Diadem des Gottes Brahma im Tempel zu

Gadapur und hat offenbar eine wichtige, religiose Be-
deutung; der Herzog von Strafford hat ihn bei der

Zerstorung der Stadt und des Tempels erbeutet.

Knox: Aber die Prinzessin Lydia ist doch mit dem
Prinzen Salem Abbad verlobt.
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Holmes: Das gilt alles dem Gadapur. Sobald er

ihn hat, wird sich das Schicksal der schonen Prin-

zessin Lydia traurig gestalten.

Smallweed: Aber wie kommt derm der Biindnis-

vertrag mit dem Stein zusammen?
Holmes: Sehr einfach, weil still, ich hore ein

Kieid rauschenfer spdht zur Tiir hinaus) — nein, es-

war nur der Wind — sehr einfach, weil beides, das
Dokument und der Stein, sich einen Augenblick dicht

nebeneinander am Busen der Prinzessin Lydia be-

fanden. Sie kam vom Balle und trug den Rubin hier

oben an der Taille befestigt. Den Bundnisvertrag
hatte sie aus dem Tresor ihres Vaters genommen
und innen in den Ausschnitt des dekolletierten Klei-

des gesteckt,

Smallweed: Woher wollen Sie denn das alles

wissen?
Holmes: Passen Sie auf! Als die Prinzessin aus^

dem Schlafzimmer ihres Vaters ttber den dunklert

Korridor zu ihrem Schlafzimmer ging, stiirzte Prinz

Salem Abbad, der schon seit Tagen das Haus be-
lauert, auf sie zu und riB mit kraftigem Ruck der*

Stein ab.

Knox: Und warum schrie sie nicht?

Holmes: Weil sie schlief,

Knox (lacht): Mir scheint, Sie wollen uns wieder
gehorig verulken. * Wie konnte sie denn gehen, wemr
sie schlief?

Holmes: Ja, Sie konnen natiirlich nur schnarchen,.

wenn Sie schlafen; aber es gibt Wesen, die noch et-

was sensibler sind als Sie. Haben Sie noch nie von
Somnambulen, von Medien und dergleichen gehfirt?

Knox: Ja, gehbrt habe ich schon, aber geglaubt
hab* ich's nie.

Holmes: Sie glauben nur an die Bratwurst, wenn
sie vor Ihnen auf dem Teller liegt.

Smallweed: GewiB, Somnambulen, das gibt's!

Aber weiter, er riB also den Gadapur weg und
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kriegte wahrscheinlich mit demselben Griff das Do-
kument zu packen.

Holmes: Richtig! Und der Zusammenhang wurde
mir klar, als ich sah, daB der Prinzessin ein StUck

aus der Taille gerissen war.

Smallweed: Und warum hat der Inder den Raub
nicht behalten?

Holmes: Weil der Herzog unmittelbar darauf den
Verlust des Dokumentes entdeckte und Larm
machte, der sich sofort dem ganzen Hause mitteilte.

Salem Abbad floh aufs Dach und sagte sich sehr

richtig: Ich muB den Stein verstecken, aber wo?
Knox: Ich hatte ihn verschluckt!

Holmes: Ich ftirchte, Sie hatten eine Tonne Grog
dazu gebraucht, urn ihn runterzukriegen. Salem Ab-
bad tat das einzig Richtige. Er muBte den Stein im
Hause selbst verstecken, wo ihn niemand gesucht

hatte. DaB der Larm dem Dokumente gait und nicht

dem Gadapur, konnte er nicht wissen. Ebenso-
wenig, daB die Prinzessin in somnambulem Schtafe

war; auch hatte er keine Ahnung, daB an dem Pa-
pier, das er in die Finger bekam, der Weltkrieg
hing. Er brauchte es nur, um den Stein hineinzu-

stecken, stieg vom Dach her in das offene Fenster
und legte sehr scharfsinnig das Kuvert oben auf den
Papierkorb, wo ein normaler Mensch es nie gesucht
hatte.

Smallweed: Na ja, Sie sind ja nicht normal, das
konnen Sie taglich gedruckt lesen. Aber wo war
denn die Baronin? War denn das Zimmer leer?

Holmes: Ja, die Baronin war eben in den zweiten
Stock hinuntergeschlichen. Warum sie das tat, er-

z&hle ich Ihnen sp&ter.

Knox: Also die Prinzessin hat das Dokument ge-

stohlen; da hort doch verschiedenes auf.

Holmes: Passen Sie auf, Donnerwetter, und quat-

schen Sie nicht! Ihr geht jetzt belde zur nachsten
Feuerwache und holt das grofie Sprungtuch.
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Knox: Das Sprungbrett?

Holmes: Sprungtuch! Ihr nehmt einige Leute mit,

die es zu handhaben verstehen, und stellt euch voll-

kommen gerauschlos hier im Park auf, und wenn
jemand vom Dach fallt —
Knox: Dann fangen wir ihn auf! (Biegt sich vor

LachenJ Sie sind wirklich ein verriickter Zwickel,

Holmes!

Smallweed: Eine angenehme BescMftigung, fruh

morgens um dreiUhr Leute auffangen, die vom Dach
kullern.

Knox: Ein anstandiger Mensch geht um diese Zeit

iiberhaupt nicht auf dem Dach spazieren* Nicht ein-

mai ein Schlotfeger.

Holmes: Kerls, wenn ihr mich wild macht, jag' ich

euch zum Teufel!

Knox: Pardon, ich dachte, es sei ein Scherz.

Holmes: Ihr wiBt nie, wo der Scherz aufhort Das
geht um Tod und Leben. Weh euch, wenn ihr nicht

am Platze seid!

Smallweed: Gut, gut, wird gemacht! Sobaid man
weifi, daB es ernst ist! Wie lange sollen wir denn
da stehen?

Knox: Sie horen ja, bis einer runterfallt!

Smallweed: Wenn aber keiner runterfallt?

Holmes: Dann setzen Sie sich ins Sprungtuch und
lassen sich wippen. Die andern Kollegen, die noch
im Park und auf der StraBe sind, sollen nach Hause
gehen.

Knox: Sie wollen ganz ohne Schutz —

?

Holmes: Ich will gewisse Leute lieber hier in-

nen im Hause, als drauBen auf mich lauernd haben,

(Er spaht zur Tur.) Still, die Baronin. Legt die

Decke iiber mich! (Er verbirgt sich unter der Bett-

deckej
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4. Auftritt

Baronin (bleich und erregt): Sind Sie denn noch

nicht fertig?

Knox: Jawohl, Exzellenz, wir gehen sofort.

Smallweed: Bitte vielmals die Stoning zu ent-

schuldigen. (Beide ab.)

Baronin; Es ist nicht moglich — einfach nicht

moglich! Sie ist da, die ich begraben glaubte — wie

kam sie her — ist Sherlock Holmes auch ausge-

brochen — wie ging das zu — mir schwindelt der

Kopf — was tu ich nur? — (Am Fenster erscheinen

pWtzlich, von einer Laterna magica projiziert, wie
im ersten Akt die tanzenden Mannchen.) Ah — die

tanzenden Mannchen — der Marquis ist hier — er

gibt mir ein Zeichen! (Sie buchstabiertj Wirf . . .

den . . . Schliissel . . . herunter, ich ... ich .. . bin

. . . hier! (Sie wirft einen Schliissel zum Fenster

hinunter, das sie wieder verschlieBt. PauseJ — Ich

hdre gehen — sie kommen die Wendeltreppe herauf!

(Sie spent die Tiir ab, dreht das Licht aus und off*

net eine Heine Tapetenttir. Der Mond erhetlt einen

Teil des Zimmers und scheint stark auf das Dach und
die Baumwipfel.)

5. Auftritt

Marquis (mit einem Mantel verhullt, kommt leise):

Ailes sicher?

Baronin (fliisternd): Ja.

Marquis (winkt hinaus und wartet eine Weile, 4 an-

dere kommen ebenso nacheinander herein).

Marquis: Zum Teufel, wo habt ihr den Inder?

!•: Er ist fori

Marquis: Ich ermorde dich!

2.: Wie wir iiber die Parkmauer stiegen, ver-

schwand erf als wenn ihn die Finsternis verschlun-

gen h&tte.

Marquis: Zuriick, ihm nach!
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Baronin: Halt — halt — bleibt hier, macht keinen

Larm!
Marquis: Wir mfissen ihn haben, wie sollen wir

$onst das Dpkument finden?

Baronin: Was Schlimmeres ist passiert.

Marquis: Schlimmeres?!
Baronin: Prinzessin Lydia ist in ihrem Schlaf-

zimmer.
Marquis: Nichtmogltcb! So ist Holmes wieder frei?

Baronin: Hochst wahrscheinlich.

Marquis: Verfluchter Hund!
Baronin: Was ist zu tun?
Marquis: Dieser Mensch ist ein Damon. Wie

konnte er sich befreien? — Qeduld —r wir werden
ihn noch einmal fassen — dann aber zum letztenmal.

LaBt den Inder laufen, wir brauchen ihn jetzt nicht

mehr, da mein Medium da ist, die Prinzessin. Ich

habe keinen Zweifel, der Bundnisvertrag ist hier im
Hause. Die Prinzessin mu8 uns im schlafwandelnden

Zustand zeigen, wo er ist. Seid ganz still, daB ich

meine ganze Willenskraft konzentrieren kann.

AHe (stehen atemtos).

Marquis (streckt die Arme aus und blickt starr

vor sich hin): Lydia, steh auf! — Geh den Weg,
den jener Mensch nahm, der das Papier raubte — du
muBt — ich will es — schau zum Mond empor —
trinke sein Licht — es macht dich leicht — es hebt

dich empor — still, sie erhebt sich — eine Tiir geht
— sie ist im Korridor — Lydia, geh ihm nach —
iramer nach — ich will es sie offnet das Fenster
— (man hort unten leise ein Fenster klirren) sie

steigt hinaus — der R&uber hat den Weg fiber das
Daeh genommen — still — wir werden es finden!

Lydia — suche — suche.

Baronin (am Fenster): Sie wird heruntersturzen t

Marquis: Still doch! Lydia, geh nur weiter —
der Mond halt dich — er zieht dich an — du bist

leicht wie die Luft —
18
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6. Auf trltt

Vorlge. Lydia.

(Lydia erscheint rUckw&rts auf dem Dach in

weiBem Nachtgewand mit aufgelostem Hoar. Sie

geht oben auf dem schmalen Dachfirst lang*

sum mit geschtossenen Augen void auf der Brust

gekreuzten Hdnden vorbei> sie wendet, geht eine

schmale Feuerleiter hinunter und kommt direkt, am
Dachsims gehend, auf das Fenster zu. Sie kommt
herein, steigt vom Fensterbrett auf den Stuhl, von da
auf den Boden, geht direkt auf den Papierkorb zu,

denselben mit der Hand beruhrend).

Baronin: Sie deutet auf den Papierkorb. Sollte

es dort sein?

Marquis: Das ist nicht moglich. Nein, die Bewe-
gung war zufallig. Ruhrt euch nicht! — Suche, Ly-
dia — suche —
Lydia (geht ganz langsam auf das Versteck von

Holmes zu).

Marquis (me oben): Ich will — ich will (wischt

den SchweiB von der Stirn).

Lydia (geht immer einen Schritt, dann zogert sie

wieder, schiittelt den Kopf und bleibt stehen).

Marquis: Hier ist eine magnetische Kraft, die der

meinigen widerstrebt. — Ich muB alle Gewalt anwen-
den. (Er legt beide Hande von riickwarts auf den
Scheitel der Prinzessin.) Suche — suche —
Lydia (geht ietzt langsam, aber bestimmt direkt

auf das Bett zu. In dem Moment, wo sie mit ausge-

streckter Hand fast die Decke beriihrt, springt Prlnz
Salem Abbad durch das Fenster ins Zimmer. All-

gemeine Oberraschung).

7. Auftritt
Vorlge. Salem Abbad.

Marquis (wendet sich urn und laBt die Hande von
Lydia weg. Diese bleibt stehen).
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Salem Abbad: Halt! — Suchen Dokument — Mar-
quis nicht brauchen suchen — hier nicht mehr — ich

fortgenommen.
Marquis: Sie hatten das Dokument?
Salem Abbad: Ja, ja, — ganze Gluck von unsere

Volk liegt in diesem Stein. — Gestern Prinzessin —
reiBe weg Stein. — Bleiben Stiick von Kleid und Brief

in Hand. — Ich fliehen aufs Dach — hier herein Ga-
dapur in Brief stecken, daher fegen — (deutet auf

den Papierkorb) daB nicht finden bei mir. — Nicht

wuBte, daB Papier Wtchtigkeit — bloB gut. Stein hin-

einzugeben.

Marquis: Also schnell, schaffen Sie das Papier

her!

Salem Abbad: Ich wieder fortgenommen — an-

ders versteckt.

Marquis: Wo?
Salem Abbad (verlegen): Heim — bei mir Woh-

nung.

Marquis: Das ist nicht wahr. Ich sehe an Ihren

Augen, daB Sie liigen.

Salem Abbad: Mitkommen — gleich nach Hause
mitkommen!

Marquis: Das sieht so aus, als ob er uns hier fort-

locken wollte.

Salem Abbad: Mitkommen — wenn nicht dort fin-

den, Salem Abbad soil sterben.

Marquis: Die Miihe werden Sie sich auf alle

Falle machen mttssen. Mir ist es aber sicherer, wenn
die Prinzessin von mir gefuhrt, weitersucht. Wir
waren auf der Fahrte, und Sie sind offenbar herein-

gekommen, um den fZrfolg zu verhindern. (Er legt

die fi&nde wieder auf den Kopf Lydias.)

(Es klopft heftig an der groBen T&re.)

Marquis: Still! Antworten Sie, Baronin!

Baronin: Was ist denn?
Kapitan Banker (auBen): Offnen Sie sofort!

Marquis: Es ist der verdammte Kapitan!
18*
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Banker: Offncn Sie, sage ich!

Baronin: Was fur eine Manier ist denn das?
Banker: Offnen Sie, Baronin, Die Prinzessin Ly-

dia ist hier.

Baronin: Sie scheinen betrunken zu seta. Ich

werde die Diener rufen.

Banker: Lydia ist bei Ihnen. Wenti Sie nicht off-

nen, brauch' ich Gewalt.

Marquis (leise): Ich werde mir einen Scherz.

machen mit dem Burschen. (Er legt einen Augen*
Mick seine U&nde auf Lydias Kopf und HUsiert ihr

rasch etwas zu.) Der soil bald wieder drauBen sein*

Du laBt ihn ein. Wir verbergen uns.

Baronin: Ich werde offnen; aber mein Mann soil

Sie zur Verantwortung Ziehen.

8. Auftritt.

Vorlge. Banker.

Banker (stttrzt herein und prallt zuriick, wie er den
Inder bei der Prinzessin sieht): Ah Lydia! —
Was soil das heiBen?!

Baronin: Ich giaube, es ist an uns, Kapitan, hier

AufklSrung zu verlangen.

Banker: Schweigen Sie, Elende! Sie werden sich

den Gerichten gegenuber verantworten. Was habea
Sie hier zu schaffen, Prinz Salem Abbad?
Salem Abbad: MuCte ihn retten—
Banker: Wen?! Lydia — verteidige dich, wemt

du mich nur mit einem Hauch Uebst.

Lydia (ihn mit offenen Augen anstarrend): Ich

Hebe Sie nicht, Kapitan Banker!
Banker: Traume ich oder bin ich wahnsinnig. —

Lydia, ich bin es, dein Henri, dem du vor wenig Stun-
den im Angesicht des Todes Liebe geschworen.
Lydia (l&chelnd): Henri — du! — (Eisig:) Icn ver-

stehe Sie nicht.

Banker: Sei barmherzig, Lydia! Ich will fa nicht

276



<

J5
u
c
c

c
t>
T3
C
o
JS1

C
«

5





fragen, was euch zusammenfUhrte. Es wird sich ia

alles aufklSren, nur sage mir eines — em Wort —
sage, ich Hebe dich, Henri — und ich will glauben,

vertrauen — auf den Knien bitt* ich dich, laB mich
nicht verzweifeln!

Lydia: (macht eme Bewegung auf ihn zu, erhebt

sick dann plotzlich steif und kalt): Ich liebe Sie nicht,

Kapitan.

Banker: (tonlos); Sie lieben mich nicht?

Lydia: Nein.

Banker: Warum haben Sie es mir vorgelogen?

Alle die siiBen Worte — das begliickende Gestand-
nis, das war alles Ltige!

Lydia: Es war —
Banker: Reden Sie! Welchen Qrund hatten Sie,

so frevelhaft mit mir zu spielen?

Lydia: Es war ein Scherz!

Banker (springt mit einem Schrei auf): Ein

Scherz! Prinz Abbad, ich trete mit den Waffen fttr

tneine Worte ein; ihre Braut ist erne Dime!
Lydia (lacht krampfhafth
Banker: Ich ermorde dich, wenn du mich ver-

hehnst.

Baronln: Wollen Sie noch mehr horen? Hier blfiht

Ihnen kern Erfolg!

Banker: Elende Heuchlerin! Verflucht sei jede Se-
kunde, die ich dich im Herzen trug! Verflucht sei,

schoner TeufeH Ich hasse dich nicht mehr; ich ver-

achte dich! (Er eilt ab.)

Marquis (kommt lachend aus dem Versieck, die

vier anderen treten wieder aus dem fiebenzimmer
ein): Sagt' ich*s nicht? Er wilrde nicht lange blei-

ben? Und jetzt, Prinz Salem, wollen wir sehen, ob
das Papier wirklich in Ihrer Wohnung ist, oder ob
wir es hier finden. (Er legt Lydia wieder die Hande
vufdenKopf.) Suche, Lydia, suche!

Lydia (geht Jetzt Urngsam auf das Bett zu, in wel-

them Sherlock Holmes verborgen ist Sie bUibt da-
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vor stehen und deutet mit dem ausgestreckten Arm
darauf hin).

Marquis: Hier haben wir, was wir suchten! (Auf

das Bett zuj
Sherlock Holmes (springt aus dem Beit, tritt vor):

Wie gehfs, lieber Marquis? (Alle fahren erschrocken

zurUck.) Schon, daB man sich mal so griindlich aus-

schlafen kann! Sie entschuldigen, daB ich nicht in

dem Sarg geblieben bin; es war mir doch auf die

Dauer zu langweilig darin. Und da mich mein Arzt

vor nassen Fufien gewarnt hat —
Marquis: Sie sind entkommen — aber zum letzten-

mal.

Holmes: Das sagen Sie immer, aber es wird docb
nie was draus.

Marquis: Diesmal hat Sie Ihr boser Stern herge-

ffihrt.

Holmes: Mir tun die Sterne nichts; ich bin ein

Sonnensohn.
Ranulasku: Ein Hundesohn bist du!

Holmes: Vor allem, Lydia, erwachen Sie!

Marquis: Sie soli schlafen!

Holmes: Erwache!
Lydla (erwacht): Mein Gott, sind wir noch in der

Gruft? Was ist? — Was geschieht hier?

Holmes: Bleiben Sie dicht hinter mir, Prinzessin,

und Sie auch, Salem Abbad; mit den fierrschaften ist

nicht gut Kirschen essen. Also, Herr Marquis, wie
stehen die Aktien?
Marquis: Ich glaube, Ihre Aktien stehen ziemlich

schlecht. (Er zieht einen Revolver und schlagt auf

Holmes an, ebenso die vier andern.)

Lydla (schreit auf).

Salem Abbad (stellt sich vor sie).

Holmes: Erschrecken Sie nicht! Ich garantiere,

es wird nicht geschossen! Ich halte sie im Schach,

und es braucht dieser ultima ratio der Spitzbuben
durchaus nicht.
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Marquis: Womit halten Sie mich fon Schach?
Holmes: Mit dent Btindnisvertrag. Ich habe ihn

aus dem Papierkorb genommen. Er ist in tneinem

Besitz, und wenn Sie ihn haben wollen, worauf es

Ihnen einzig ankommt, dann miissen Sie mit mir pak-
tieren.

Marquis: Ich werde den Vertrag bei Ihrer Leiche

finden.

Holmes: Halten Sie mich wirklich fur so dumm,
daB Sie denken, ich trage das Ding bei mir? Ich ga-

rantiere Ihnen, wenn Sie schieBen, kriegen Sie es

nicht wieder zu sehen. Dann dauert der Weltfriede

ewig und die Herrschaften im Haag bei der Friedens-

konferenz werden ihre helle Freude haben.

Marquis (l&Bt den Revolver sinken): Machen Sie

einen Vorschlag.

Holmes: Vor allem wird Salem Abbad iie Prinzes-

sin aus dem Zimmer fuhren!

Marquis: Das wird er nicht.

Holmes: Das wird er bestitnmt

Marquis: Welche Sicherheit habe ich, daB Sie mir
um diesen Preis das Versteck des Dokumentes
nennen?
Holmes: Sicherheit wollen Sie auch noch? — So-

lange diese beiden hier sind, erfahren Sie kein Wort.
Marquis (zu Salem Abbad und zu Lydia): Gehen

Sie!

Lydia: Nein, wir bleiben, ich dulde es nicht, daB
Sie sich opfern.

Holmes: Gehen Sie, gehen Sie — (leise) es wird
mir nichts geschehen! Schnell —

Einer (offnet die TUr and schlieBt gteick hinter

Lydia und Abbad wieder zu, uen SchlUssel ab-

ziehend).

Salem Abbad und Lydia (ab).

Holmes: So, jetzt bin ich allein mit den Herrschaf-

ten. Daniel in der Lowengrube, Jetzt kriegen Sie

das Dokument .... erst recht nicht 1
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AUe (tichien ihre Revolver auf Holmes).

Holmes: Geben Sie acht, meine Herrfcn, die Pix-

taulen kdnnten losgehen, Sie konnten mich treffeti,

und der Weltfriede wiirde noch 50 Jahre dauefn!

Marquis: Geben Sie es heraus, Holmes, and wir

versichern Ihr Leben!
Holmes: Lebefisversicherungsagent sind Sie auch?

Aber ich danke sehr, Ihre Sicherheit ist mir iticht

sicher genug.

Marquis: Wir konnen uns nicht ewig so gegen-

tiberstehen.

Holmes: Warum nicht? Ich finde es ganz nett.

Marquis: Beim Satan! Jetzt reiBt mlr die Geduld!

Holmes: Glaub' ich nicht!

Marquis: Verdammter Hund!
Holmes: Nicht schimpfen, Sie tanzendes Mann-

cheh!

Marquis: Was?!
Holmes: Ich ziehe am Fadert und ihr mtiBt tanzen,

wie ich will (macht Beweguttgen Wie ein Hampel-
mann).
Marquis (wiitend): Wollen Sie jet2t sprechett?

Zum letztenmal! Das Dokument her! Auf drei

schiefien wir! £ins —
Holmes: Schreien Sie nicht so, das macht mich

nervds.

Mors: Zwei —
Holmes Jetzt pressierfs.

Mors: Und —
Holmes: Und drei! (Et wirft das Kuvett mit der

Zeitung iiber ihre Kopfe, Wie sie sich danddh b&tken,

$pringt et zum Fenster Miiaus.) Adieu, Ihr tanzen-

den Manncheri!
Marquis (hat das Kuvert aufgerissen und sthleu-

dert die Zeitung mit einetn Pluck tu Boden.)

Von mien ndri man Holmes laitt lachen.

Vorkang.



Vierter Aufzug.

Reicher Saal beim Marquis CastigHone. MaskenbalL
Rauschende Musik* GeWUht and LUrm von Maskert
alter Art, Marquis im Frack mit Dominomantel,
tihne Larve, umdrdngt von Damen der Gesellschaft.

1. Atiftritt

Marquis: Meine Damen, Sie zerreiBen mich ja,

Mary: Sie haben uns ein Theater versprochen.

Lady Wexford: Und den Taschenspieler Bel-

lachtni.

Clarisse: Und eine spiritistische Sitzung.

Marquis: Sie sollen alles haben, alles. Theater
und Spiritismus und den Taschenspieler; was Ihr

Herz begehrt Nur noch ein klein wenig Geduldf
Lady Middles: Aber daC wir gute PIStze bekotn-

IfIwXf*

Aggy: Kann ich neben Ihnen sitzen?

Herzogin von Hampton: Ich wenigstens auf der
andern Seite. Sie sind entzuckend, Marquis, warum
heiraten Sie nicht?

Marquis: Ich habe noch nicht geheiratet, well ich

meine fiochzeitsreise nur tm Automobil machen will

und keine Dame den Mut hat, 150 Kilometer in einer

Stunde zu fahfen;

Aggy: O, das ist ia himmlisch, und bei jedem Kilo-

meter einen KuB.
Herzogin: Nein, bei einer Hochzeitsreise sind 150

Kiisse in der Stunde zu wenig.
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Aggy: 150 in der Minute, das lassen wir tins ge-

fallen. (Gelachter.)

Clarisse: Sie sehen, Marquis, die Ausrede hilft

Ihnen nichts ; wir wiirden alle mitfahren.

Marquis: Ich nehme Sie alle beim Wort; am ersten

schonen Tag hole ich Sie der Reihe nach.

Mary: Welcher Reihe nach?
Marquis: Dem Alter nach.

Herzogin: Dann komm* ich zuletzt.

Mary: Nein f ich.

Aggy: Aber Liebste, Sie haben doch die Pension
verlassen, wie ich auf die Welt kam.
Marquis: Also nicht dem Alter nach, dem Qewicht

nach.

Herzogin: Dann komm* ich zuerst Ich wiege
100 Kilo.

(GelUchter.)

Clarisse: Witwen sind hors, concours.

Herzogin: Im Qegenteil. Nicht wahr, Marquis,

Witwen mit einem gehorigen Gewicht an Pfunden
sind eher Ihr Geschmack als solche Puthiihnchen?

Lady Wexford: Marquis, wir haben eine Bitte.

Lady Middles: Ja, hypnotisieren Sie uns doch!

Lady Tunbridge: Mich auch. Bitte, bitte!

Marquis: Kommen Sie erst in den Konzertsaal, un-
sere beriihmte Arani zu horen. (Mit den Damen nach
hinten ah.)

2. A u f t r 1 1

1

Baronln Lasansky und Ranulasku.

Baronln: Habt ihr ihn?

Ranulasku: Nein.

Baronln: Keine Spur?
Ranulasku: VollstSndig verschwunden!
Baronln: Habt ihr meine Wohnung bewacht?
Ranulasku: Natiirlich. aber da wird er bestimmt

nicht sein. Der Schuft hat doch Schlupfwinkel ge-

nug.



Baronin: Da kommt der Meister mit den andern.

Marquis: Nun, habt ihr endlich die Spur von Sher-

lock Holmes entdeckt?

Ranulasku: Nein! Verschwunden!
Marquis: Ihr seid Dummkopfe! Der Hund hat un&

nicht ubel genarrt! Alles hat er vorbereitet. Hatte

ich geahnt, daB er in ein aufgespanntes Sprungtuch
zum Fenster hinausspringt, ich ware ihm nachge-

sprungen und hatte ihn vor den Augen seiner Kame-
raden erwiirgt.

Baronin: Hoffentlich hast du ihm nicht, als er unser

Bruder war, von unserm heutigen Plan erzahlt!

Marquis: Nein. Eine Andeutung machte ich; aber

aus der kann er nichts entnehmen.

Baronin: Wie? Wenn der Mensch aus einem Haar,

das mir am Armel ha'ngen blieb, eine Spur entdeckt,

so wird er deine Andeutung auch benutzen.

Marquis: Du meinst, er wird hierher kommen?
Baronin: Ohne Zweifel.

Marquis: Wenn er das wagt — wenn er ah,

dann will ich ihn auf der Stelle ermorden, mag draus

werden, was will.

Ranulasku: Meister — kaltes Blut! Was sol! aus

uns werden, wenn du den Kopf verlierst?

Marquis: Wir werden alle unsern Kopf verlieren,

wenn dieser Mensch morgen noch am Leben ist. Ich

muB ihn zu Boden ringen, ich muB.
Baronin: Und was ist mit Lydia, Banker und Sa-

lem Abbad? Wenn einer von ihnen eine Anzeige

macht?
Marquis: Sie werden alle hier erscheinen und

keine Anzeige machen. An Lydia schrieb ich als

Sherlock Holmes, an Banker und Salem Abbad als

Lydia. Allen ist Schweigen auferlegt, und sie erwar-

ten hier Aulklarung der r&tseihaften Vorgange;
dieses Haus werden sie nicht lebend verlassen.

Einer: Wann soil die Bombe losgehen?

Marquis: Still doch! Man konnte uns belauschen.
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Baronln: Nein, nein, alle sind im Konzertsaal und
hGren die Arani singen. (Die Battmusik hat aasge-

setzt, man hort gedampfte KonzertmusikJ
Ranulasku: Die Drahte smd verbunden; das Ro-

borit iiegt unter der Tiirschwelle an seinem Platz.

Baronin: Auf welche Stunde ist der K<>nig ange-

sagt?
Marquis: Auf elf. Es fehlen genau 20 Minuten. Es

ist zum Wahnsinnigwerden, daB wir halbe Arbeit

tnachen mtissen. Hatten wir jetzt den Biindnisver-

trag schon an seinen Bestimmungsort geschickt und
dazu den lauten Knall, der in 20 Minuten in der gart*

zen Welt widerhallen wird
Baronln: Nun denn, wir werden es umgekehrt

machen. Sherlock Holmes kann nicht von der Erde
verschlungen sein.

Marquis: Er nicht aber der Biindnisvertrag.

Baronbt: Wir werden ihn so lange foltern, bis er

gesteht, wo das Papier ist.

Ranulasku: Eine Frage noch. Wenn die hohen
rierrschaften beim Betreten des Hauses in die Luft

fliegen, wird nicht der Verdacht auf uns fallen, wer-
den wir nicht gelyncht werden? (Es sind indessen

mehrere Briider in verschiedenen Masken, Larven
vor dem Qesicht, herangetreten.)

Marquis: Achtung! Ich wiederhole nochmals den
Plan, daB es keinen Irrtum gibt. Es wird uns nicht

der mindeste Verdacht treffen, wenn jeder an seinem
Platz ist. Sobald der Kbnig den Palast verla*Bt, er-

tont hier diese Glocke einmal (auf die Uhr am Kamin
zeigend); wenn der Wagen in die StraBe einbiegt,

tant die Qlocke zweimal. Sobaid die Treppe erstie-

gen und der Konig im Vestibtil ist, tont sie dreimal.

In diesem Moment driickt die Baronin hier diesen

elektrischen Knopf (er weist auf eine vom Kron-
leuchter herabMngende Klingel), wie urn der Diener-
schaft zu klingeln. Die Roboritladung unter der

Diele explodiert.
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Ranulasku: Wird das ganze Hans nicht einstiirzen?

Marquis: Nein! Vtelleicht em paar Risse in den
W&nden. Die Ladung ist ausprobiert Sic triftt nur

jene, die sie ireffen soil. Nun merkt aufi Sobald

hier die Glocke zweimal tout, der Wagen also in die

StraBe einbiegt, eilen wir alle, bis auf die Baronis,

hinaus, dem K6nig entgegen

Ranulasku: Wer gibt denn die Zeichen?
Marquis: Petroff unten in der Portierloge. Also

wir eilen alle entgegen bis auf die StraBe. Wir las-

sen den Konig und seine Begleitung vorangehen, den
ersten Treppenabsatz hinauf bis zu dem groBen
eisernen Tor, welches ins Vestibul fiihrt. Wir blei-

ben zurtick, schlieBen das Tor; in dem Moment gibt

Petroff das dritte Zeichen, die Baronin beriihrt den
Driicker (er zeigt auf die elektrische Klingel, die am
Lustre befestigt ist) und die KQpfe fliegen durch die

Luft. Das Roborit liegt innerhalb des eisernen Tores-

— wir sind also vollkommen gedeckt —, offnen das-

selbe wieder nach der Katastrophe, legen uns ganz
gemutlich auf die Erde, werden scheinbar ohnmach-
tig aufgefunden, erkliiren dann alle, gesehen zu

haben, wie ein Mensch, der von der StraBe einge-

drungen war, die Bombe war! — und — halt — wir

geben die genaue Beschreibung von Sherlock Hol-

mes an. Und sollte unser Gliick es wollen, daB man
ihn auffindet, so beschworen wir alle, ihn wiederzu-

erkennen.

Baronin: Ach, herrlich! Ich bete dich an, du groBer

Mann! Herrlich! Meine Nerven sind in einer wun-
derbaren Spannung.
Marquis: Schon diese Erregungen, was? Der grau-

same Kitzel romischer Imperatoren kommt ihnen

nicht gleich ; denn jene mordeten nur elende Sklaven*.

wir aber

Baronin: Wir jagen die GroBen der Welt! HeiBa,

Briider, heute gilt es!

Marquis: Eines noch. Wir lassen Lydia, Banker
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und Salem Abbad mitfliegen. Sie kbnnen sich nicht

beklagen; denn sie sind in vornehmer Oesellschaft.

Baronin: Wie willst du das zustande bringen?

Marquis: Komm jetzt! Ich werde es dir ins Ohr
fltistern. Und Jetzt Achtung und alle Nerven ge-

spannt. (Er winkt, die Briider zerstreuen sich nach
alien SeitenJ Ah f der Herzog! (Ihm entgegen.)

3. Auftrltt

(Lydia und flerzog kommen.)

Marquis: Ah, Hoheit. Wie glucklich bin ich, Sie zu

sehen!

Herzog: Das muB man Ihnen lassen, Marquis* Ihre

Feste sind einzig. Der hochste Herr wird sich freuen,

Ihrer Einladung gefolgt zu sein.

Marquis: Darf ich Ihnen den Wintergarten zeigen,

Herr Herzog? Wenn Sie Ihren Vater suchen, Prin-

zessin, dort wird er zu finden sein, (Mit dem Her-

zog ab.)

4 Auftrltt

Lydia und Baronin.

Lydia; Ein Wort mit Ihnen! Sherlock Holmes hat

mich hierher bestellt und mich angewiesen.zu schwei-

gen. Aber Ihnen gegenuber darf ich reden. Geben Sie

mir Rechenschaft! (Erregt:) Auf der Stelle!

Baronin: Ich werde sie Ihnen geben, Prinzessin.

Lydia: Sie haben mich gestern in das Gruftge-

wdlbe gefuhrt Was geschah, weiB ich nicht; ich

weiU nur, daB wir hatten sterben sollen. Erklaren Sie

mir auf der Stelle, was es zu bedeuten hat, oder ich

sage meinem Vater alles.

Baronin: Ach, wenn Sie wiiBten, Lydia, wie un-

gliicklich ich bin, daB ich Ihnen gestern nicht alles

sagen konnte, durfte, daB ich Ihr reines Gemttt so er-

schrecken muBte! Aber ich hatte Ihnen nichts ge-

schehen lassen, davon seien Sie iiberzeugt. In einer
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Viertelstunde bin ich imstande, das Geheimnis zu

^nthiillen, das ich nur dem Konig entdecken darf.

Lydia: Dem Konig?
Baronin: Ja, nur ihm allein darf ich es sagen —

aber Sie sollen dabei sein, Lydia, Sie sollen alles hS-

ren. In dem Moment, wenn er tiber die Schwelle

tritt, werfe ich mich ihm zu FiiBen. Stehen Sie im

Vestibtil und hfiren Sie zu.

Lydla; Und was Sie ihm sagen, das wird Sie von
jedem Verdachte reinigen?

Baronin: Ich werde entschadigt sein fur die Ver-

kennung, die ich ertragen muB.
Lydia: Werde ich auch horen, was Sie ihm sagen?
Baronin: Es wird laut genug sein, was Sie horen!

Lydia: In einer Viertelstunde, sagen Sie? Solange

will ich mich also noch zwingen, Gutes von Ihnen zu

glauben. Wenn aber das, was Sie dem Konig sagen,

mich n i c h t uberzeugt, dann werde ich vortreten

und selbst die Anklage gegen Sie erheben!

Baronin: Ja, wenn Sie nach dem, was Sie unten

hSren werden, mich noch anklagen konnen, dann
tun Sie es! — Da ist ihr Kapitan, er soil auch Zeuge
sein und bei Ihnen stehen.

Lydla: Henri?! Wo ist er? — Ach dort! — Gehen
Sie, Baronin, wir werden hdren.

Baronin (ab nach hinten).

Banker (in spanischem KostUm): Prinzessin!

Lydia: Henri! Geliebter Henri!

Banker: Sie haben befohlen, und ich bin hier. Un-
gerechtigkeit liegt nicht in meinem Charakter.

Lydia: Du fiihrst die RoIIe des Granden vorztiglich

durch.

Banker: Wenn Sie mich dazu herbestelit haben,

um mich zu verhdhnen?! — (Will weg.)

Lydia: Aber Henri, was heiBt denn das? Warum
sollte ich dich denn verhohnen? Dich, den ich uber
alles Hebe.

Banker: Lydia, spiele nicht so grausam mit mir!
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Lydia: Mein Herr Kapitan, du btst wirklich ewi

ganz narrischer Mensch. Das nennt er grausam,
wenn ich ihm s o in die Augen schaue und ihm sage,

daS ich ihn liebe, ganz furchtbar, ohne MaB und Ziel,

ohne Vernunft und Verstand.

Banker: 1st das wahr? Wirklich wahr — und
wie, wenn ich mich heute friih erschossen hatte, wie
es meine Absicht war, als dein Brief kam?
Lydia: Um Gottes willen, Henri, warum denn?
Banker: Warum? — Warum?! Weil du mir

gestern laut und kalt sagtest, da8 ich dir gleichgfiltig

bin.

Lydia: Ich? Aber Liebster! Als ich gestern
glaubte, sterben zu mussen, da brach es dutch, so
groB, so gewaltig, und was ich dir sagte, wie kann es

dir kalt geklungen haben, da es doch der gliihendste

Laut meines Herzens war!
Banker: Ja, in dem Gruftgewolbe, als wir gefes-

selt lagen, da hast du mich alle Seligkeiten kosten
lassen; und kaum waren wir befreit, wenige Stunden
spater, im Zimmer der Baronin, hast du mich fortge-

jagt wie einen Hund.

Lydia: Ich, dich?! Henri. Du warst doch gar
nicht im Zimmer der Baronin.

Banker: Wie? Du schriebst ia selbst, ich solle

hierher kommen, du wtirdest aufkl&ren, was du
mir gestern im Zimmer der Baronin sagtest

Lydia: Ich habe nicht an dich geschrieben.

Banker: Nicht? — Ah jetzt verstehe ich.

Man hat deinen somnambulen Zustand benutzt —
aber wer — wer und zu welchem Zweck?
Lydia: Schrecklich! Und schlafend hat man mich

dir bose Worte sagen lassen. Armer Henri, warum
hast du mich nicht aufgeweckt mit — —

Henri: Womit, geliebte Lydia?
Lydia: Mit einem KuBH
Henri: O du— du! (Er kUBt sie.)

Eine Stlmme (in einer von den Ritterriistangen, die
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zum Schmuck an den Wanden stehen): Prosit Mahl-
zeit!

Lydia und Banker (fahren auseinander): Wer war
denn das?
Stimme: Einer von den alien Rittern, der trocknen

Mundes zuschauen muO, wenn man so drauf los

schmatzt. (Die Rustung f&ngt an, sich zu bewegenj
Heifen Sie mir mal ein wenig herunter, Kapitan, von
rneinem Piedestal! Es wird Zeit, und der Augenblick

ist giinstig. So — danke! (Die RUstung steigt her-

ab), Heifen Sie, mich entwickeln. (Nimmt den Helm
ab.)

5. Auftritt.

Vorlge Holmes.

Banker und Lydia: Herr Sherlock Holmes! Sie?!

Holmes: Ja, aber bitte, kiissen konnen Sie spater.

Die Mimiten sind kostbar, Heifen Sie mir rasch den
alten Herrn wieder hinaulstellen. Man darf mich nicht

sehen. (Beide stellen die Riistung wieder an ihren

Platz.) — Steh* lest, alter EseL Halten Sie die Bein-

schiene, Kapitan —> so, jetzt halt er; horen Sie, gehen
Sie in den Konzertsaal!

Lydia: Wir sollen ins Vestibul.

Holmes: Tun Sie um Oottes willen, was ich sage!
— Sie kommen wieder hierher, sobald der Taschen-
spieler seine Kunststiicke hier macht, und verlassen

diesen Platz nicht, bei Ihrem Leben. Gehen Sie jetzt.

Ich sage ja— kiissen konnen Sie spater. (Lydia and
Banker nach riickwdrts ab.)

Holmes: Jetzt handeln; das Kuhnste ist das Beste.

(AbJ

6. Auftritt
(Eine kleine Dame in Balltoilette, Larve vor. Ihr nach

kommi eine groBe Dame, ebenso dekotlettiert)

Die kleine Dame: M6chte nur wissen, warum die

mir nachschleicht? (Sie gehen beide um einander

herum.)

19
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Die groSe Dame: Sie scheinen auch hier wenig
Bekannte zu haben, Lady?
Die kleine Dame: Ach ja, aber die kommen erst

spater.

Die groBe Dame (lacht mit einem BrummbaB).
Die kleine Dame (erschricki): Erlauben Sie — was

fur Tone sind denn das?

Die groBe Dame (wieder hoch): Ich bin 'n biSchen

hustig.

Die kleine Dame: Die Person ist mir unheimlich. —
Sie sind auch fremd in London?

Die groSe Dame: Ich kenne London wie meine
Westentasche — das heiBt — wie die Westentasche
meines Mannes wollte ich sagen.

Die kleine Dame (fttr sich): Das ist ein verkleide-

ter Mann. Ich bin auf der rechten Spur. (Laut:) O
wie reizend, dann konnen Sie mir la alles erklaren.

Die grofie Dame (fUr sich): Das Frauenzimmer er-

innert mich, weiB der Teufel, an Smallweed. Das
werd' ich gleich raushaben. (Laut:) Sehen Sie, Lady,
das da driiben ist der Lord Waterproff und die Dame
daneben ist Lady Haltsnauf; da driiben weiter im
Hintergrund, das ist die Frau von dem Inspektor

Smallweed!
Smallweed (springt auf): Wo?! Um Gottes

wilien!

Knox: Guten Abend, Smallweed, Sie verdammte
Krdte. (Er packt ihn beim NackenJ Diesmal zeig'

ich Sie an wegen Plagiats. Alle meine Tricks machen
Sie nach. (Nimmt die Larve abj
Smallweed: Ich dachte es mir doch, dieses groBe

Mondkalb konnten nur Sie sein. (Nimmt auch die

Larve ab.) Obrigens sehen Sie aus wie die Riesen-

jungfrau Maridl aus Tirol. Nur ist die hubscher.

Mensch, mit dem Ponem werden Sie rausgeschmis-

sen.

Knox: Dann fliegen Sie auch mit.

Smallweed: Oh, ich sehe ganz wahrscheinlich aus.
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Knox: Jawoll. Es gibt so alte Vetteln, so garstige.

Donnerwetter, Smallweed, wenn ich Sie ansehe, bin

ich fest iiberzeugt, daB die Menschen vom Affen ab-

stammen.
Smallweed: Wie kommen Sie tiberhaupt daher?
Knox; Sie sind Rial wieder in meinem Kielwasser

geschwommen und sind auch in das Maskenleih-
geschaft druben und haben sich ebenfalls — Mensch,
ich kann Sie wirklich gar nicht anschauen — ha ha—
gehen Sie weg, sonst krieg' ich 'n Lachkrampf. (Er

lacht unbandig.)

Smallweed: Wenn man Sie anschaut, kriegt man
das heulende Elend. Da kommen junge Leute. Die

Larven vor!

Knox: Sie miissen sich 'n bifichen feiner benehmen!
Smallweed (leise): Sie Quatschkopf! Mich kann

man von den andern gar nicht unterscheiden, aber

Sie sitzen da wie ein Nashorn, das ein Junges kriegen

will. (Es ertont ein Walzer, verschiedene Paare tan-

zen.)

7. Auftritt.

Zwei junge Leute (maskiert).

Erster : Rolf, ich bitte dich, tanz* mit der Dicken.

Rolf: Schone Maske, ist ein Tanz angenehm?
Knox: Ne, 'n Olas Bier war* mir Heber! Tanzen

Sie mit meiner Schwester, die tanzt fein.

Rolf: Ist deine Schwester unverheiratet?

Knox: Vollstandig unverheiratet.

Rolf: Ziemlich mager ist sie.

Knox: Ja, sie kommt eben aus dem Wochenbett,
und da is sie *n biBchen spindig.

Rolf (fordert Smallweed zum Tanzen auf).

Smallweed: Aber nicht so schnell.

Knox (zu dem andern iungen Mann): Na, komm
her, mein Junge, setz' dich. He, Diener, mir ein Qlas
Punsch! Stellen Sie das Brett gleich daher. Lassen
Sie nur, holen Sie sich ein anderes. (Knox trinkt

19*
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nacheinander sUmtlichen Punsch aus, der auf dem
Tablett stand.)

Der lunge Mann: Du bist sicher erne Russin?

Knox: Wutki. Wutki. Sto da koi. Pschest —
Jest — Obst gehst! — Hast du verstanden? Prosit!

Der junge Mann: Du bist ein Prachtweib.

Knox: Hm! Bin ich auch. Willst einen Schmatz?
Prosit! Eine Punschessenz hat der Marquese — alle

Achtung.

(Der andere kommt mit Smallweed zurUck.)

Der erste (flustert ihm zu): Es sind Russinnen.

Der zwelte: Ah, da kann ich mein Russisch an-

bringen. Kack posche wati?
Smallweed: Pons Rruske semje somje hastje net

gsenje sixt n net a — I wutt i kunnt — Wutki —
Der zwelte: Das hab' ich nicht verstanden.

Smallweed: Das 1st WeiBrussisch. Sie sprechen

wahrscheinlich das Schwarzrussische. Ich bin da-

hinten zu Haus bei der Waste Gobi, wo's da nach
China runtergeht 'n Baikalsee entlang und noch
immer wSrtser, wo der Kaviar geangelt wird.

Der zwelte: Ah, das wuBt' ich gar nicht, daB RuB-
land so viele Diaiekte hat.

Smallweed: Jawohl. Keiner versteht den andern.

In der Duma konnen Sie's sehen. Schwester in Duma
Decke auf Kopf gefailen! (Br klopft Knox auf den
Schadel)
Knox: Prosit.

Smallweed (zart): Schwester!

Knox: Was, mein Herzchen?
Smallweed: Du sollst nicht so viel sauf hm—

saugen an den Q!3sern.

Knox: Prosit! Schwester! Alte Vettel sollst leben.

Der erste: Das sind ein paar originelle Damen.

Knox: Und ob! Jetzt will ich auch mal einen hop-
sen. (Er kann lange nicht in den Takt kommenj
Smallweed (steht ihm auf der Schleppe): Nehmen

292



Sie sich zusammen! Sie sind ja schon wieder be-

soffen!

Knox: Still, du boshafter Zwerg. Jetzt los — (E

r

tanzt los, die ganze Taille geht herunter, er steht im
Vnterrock da, OelQchter. Neugierige kommen nach
vorn.)

Knox (mit seiner naturlichen Stimme): Sie ver-

dammter Esel, Sie haben mir meine ganze Schleppe

abgerissen, dafiir reiB* ich Ihnen auch was ab! (Er

reiBt Smallweed den Chignon ab und schlQgt damit
auf inn ein.)

Smallweed (verteidigt sich wiiiend): Sie grofier

Ochse, Sie bringen mich ins Ungliick!

Marquis (zu seinen Lenten): Das sind zwei ver-

kleidete Detektivs. Prtigelt sie ordentlich und werft

sie hinaus! (Die Diener priigeln die beiden gehorig

unter dem Gelachier und Hallo der Anwesenden
und werfen sie hinaus.)

Marquis: LaBt die Gaste nicht zur Besinnung kom-
men! Bellachini soil jetzt seine Kunststiicke machen.
Wo steckt er?

Baronin: Hier kommt er. (Die Musik schweigt

wieder.)

Marquis: Ah, Monsieur Bellachini. Die Gesell-

schaft brennt schon darauf, Ihre Kunststiicke zu
sehen.

Zauberkunstler Bellachini (beweglicher Franzose
mit dunklem Spitzbart und langen Hearen, mit unzdh-

ligen Orden geschmUckt): Oh, Err Marquis — eute

will ik mir selbst iibertreff — ik hab' zwar schon vor

alle MajestMt in die ganse We!t mein ohe Konst ge-

seigt — aber eute ik besondere freu — wieder shu
sheh meine alte Freund die Gonig — er immer sehr

interessiert at fOr mein grofie Konst.

Marquis: Ja, machen Sie jetzt vor dem Souper ein

paar Kunststiicke, daB die Gaste in Stimmung kom-
men, dann gibt es ein Theater.

Bellachini (empbrt): Was, an Theatre, das ist an
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UnverschSmtheit — wenn ik produzier mein groBe

Konst, ik nit will ordin&re andere dumme Sacke Bu

gleike Seit hab\ Wenn ich des Mtt' gewuBt — Non,

non — ik versicht auf Honorar, erst komm ik und
dann kommt gar nix. Kenn Sie Theatre spiel, wenn
ik bin nak aus gegangen. Non, non — ik sonst nik

macke Konst. Absoiument.

Marquis: Gut, wir werden das Theater n a c h dem
Souper spielen lassen.

Bellachini: 1st auch gans in Ordnung so. Nit mir

laB gefall solche Ungehorigkeit Ik bin Gunstler,

keine bloBe Sauspieler oder dummer Idiot von lite-

rarische Anse Wurst. In meine Konst mu8 etwas
aben gelernt — eine Theatersttick jeder kann
schmiere, gar nix braucht ab gelernt — braucht er

nur machen biBl Cochonnerie, biBl SweinereL
Marquis: Maestro, nehmen Sie Ifiren Platz da

druben! ^
Bellachini; Non, non, non, Ik mir selber such

Platz. Hier in Mitte will ik sein, oder ik mache nit

meine schSne Konst — .

Marquis: Ah, zum Teufel — —
Bellachini: Quatremille tonneres. Ik nit gewohnt

bin solke MiBhandlung. Hier in Mitte bleibe ier

unter die Lustre! Basta! Attention Messieurs ond
Madames! Attention! (Mies hat im Kreise Platz ge-

nommen und ist ganz still.) Zuerst — (die Uhr auf

dem Kamin macht ein lautes Klingelzeichen wie ein

Wecker). Was is denn das? — Ah — c'est fort —
das ist stark — ich verbitte solche Scherze!

Marquis (ist bei dem Zeichen aufgesprungen, faBt

sich gleich meder, leise underregt zur Baronin): Der
Kdnig fShrt ab.

Bellachini: Aben Sie geort, Err Ausherr — wenn
das Uhr mack noch einmal so unvers&mte Spektakel,

ich geh nack AuBe — absoiument impossible de tra-

vailler — impossible. Also shuerst wir aben eine

kleine nette Konststtick, tres facile, nur eine Gleinig-
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keit, hors d'osuvres. So wie man nehme eine kleine

Snapse vor die Ess'. Voyons. In diese Hand ik habc
nix, in diese auch nix — gar nix. (Streift die Armel
auf,) Sie seh, meine Errschafte, ik bin wie eine neu-

gebohrte Sauklinke — Sauklinke — oh, lache Sie net

— wie sagt man — eine kleine Kind, welche erst —
ah — erst arrived auf der Welt gekommen. — Sie

versteht schon, bloB Kunstfertigkeit, gar keine Instru-

mente und falsche Tasche und solche Sacke — (Er
steigt auf das Rundsofa und stoBt mit dem Kppf ati

die Birne der Kfingelschnur, die vom Lustre herab-

hdngt.) Ah — kann Sie nit der Ding da fort make,
geniert mir, diese Bimmel-Bammel.

Marquis (will hinzuspringen): Zum Henker, der

Tolpel wird noch auf den Knopf driicken!

Baronln: Still doch! Du verratst dich.

Bellachlnl: Qeben Sie Schere, schneide wir ab
Bimmelbammel.
Marquis: Ich erdolche den Hund!

Baronin: Ich werde Ihnen helfen, Meister! (Sie

hat die Birne urn einen Arm des Lustre geschlungen,

so daB die Leine mit dem Knopf jetzt hoher hdngt)

Marquis: Du wirst nicht hinaufreichen. — Nun fan-

gen Sie aber mal an, oder
Bellachini: Oho, nock nit in Stimmung — ohne

Stimmung geine Giinstler — Sie glaub, man is eine

AuBenknechte, was Stiefe! patze — (Die jungen Leute

applaudieren „Anfang, Anfangf".)

Bellachini: Silence! Sie junge, braune Err, bitte,

komme Sie mehr pres de moi ieher! So und eine

iiltere Err — vielleicht die Err Erzog — jetzt geb
Sie akt, meine Errschafte, ik werde ein wenik Ge-
danke lese, em wenik shaubern. Wenn ik Ihr Ge-
danke, wo Sie jetzt an allermeiste denk, errat, Sie

muss ja sag (zu Salem Abbad), Sie denkt an eine

Stein. 1st das so?

Salem Abbtd (bestiirzt): Ja, ja —
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Bellachini (zum fierzog): Und Sie denkt an ein

Dokument.
Herzog (erstaunt): Woher wissen Sie das?

Bellachini: Ah — ik alles weiB — alles — aber ik

kann mefar — ik gann shaubern, da8 in die Tasche
hat jeder, was wunscht — un Moment — erlauben

Sie, man makt erst eine kleine okus pokus. (Br macht
Bewegungen am Korper des Herzogs und Salem
Abbads.)

(Die Uhr liiutet zweimal lauL)

Marquis (springt auf und exit mit seinen Genossen
leise fort zur Barortin): Achtungl Der Augenblick

ist da!

Bellachini: Was is das lor ein unversamte Hur,

was immer kracht und Spektakel gibt, slSgt alte fimf

Minute eine Viertelstunde ! Wann nock einmal makt,
ik geh nach Aus. — Also sehen Sie nach, beide Errn,

in Tasche. — Sie haben in Tasche Stein, was ge-

sucht — Sie aben in Tasche Papier, was so sehr ver-

miBt.

(Der Hcrzog und Salem Abbad Ziehen, der eine den
Biindnisvertrag, der andere den Stein, aus der

Tasche.)

Herzog: Qelobt sei Gott, der Friede der Welt ist

gerettet!

Salem Abbad (driickt den Stein an die Lippen).

(Die Glocke an der Uhr tont schrill dreimat.)

Baronin (eilt zu dem Draht, der vom Lustre hdngt

und will driicken).

Lydia (springt auf und packt sie beim Arm): Halt,

nicht weiter! Hier geschieht ein Verbrechen; das sind

geheime Zeichen.

Baronin (schdumend): Lassen Sie mich!

Lydia: Sie sollen diese Klinge! nicht beriihren.

Baronin: Sie Narrin, ich will den Dienern klingeln.

Weg da — weg!
Lydia und die Baronin (haben sich gepackt Die

Gesellschaft ist entsetzt aufgesprungen).
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Baronln (schleudert tydia in tollster Wut beiseiie,

daB diese zu Boden stiirzt, springt auf den Diwan und
driickt die Ktinget. In diesem Augenbtick ertont ein

dumpfrollender Knall, dem furchtbares Geschrei aus

der Feme folgt. Alles stent entsetzt).

Lydia (schreit laut auf): Der Konig! Der K6nig!
Bellachlnl (Periicke und Bart abreiBend, worunter

Sherlock Holmes): Er lebt! Das Roborit — horen

Sie, Baronin — das Roborit, das i n n e r h a ! b der

eisernen Ttire lag, ich habe es auBerhalb unter

den Boden gelegt. (Znr Baronin.) Ihre Hand hat

die Schurken gerichtet.

Ein Diener (stiirzt herein): Der Marquis ist tot —
in Stucke gerissen, die anderen mit ihm.

Baronin (stiirzt mit einem Schrei zu Boden).

Holmes: Und der K6nig?
Diener; Kommt unverletzt die Treppe herauf.

Holmes: Es lebe der Konig! Gehen Sie ihm ent-

gegen, meine fierrschaften

!

(Alles eilt lubelnd, mit THchern und fiiiten schwen-
kend> dem Konig entgegen. Die Musik f&llt sofort

fortissimo mit der Nationalhymne einJ

Ende.
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MARIE ANTOINETTE
HISTORISCH-ROMANTISCHE TRAGODIE IN

4 AKTEN



Personen.

Ludwig XVL, Konig von Frankreich
Marie Antoinette»& }

*"» ^nder

Qraf von Cagliostro

Axel von Versen
Fernande von Versen
Graf von Clermont
Kardinal Prinz Rohan
OrSfin de la Mothe-Valois
Bachmann, Oberst der Schweizergarde
Bohmer, Hofjuwelier
Der alte Herzog von Richelieu
Madame de Polignac
Vicomte de Noailles

Marquise de Liancourt
Vicomte de Cazales
Marquis d'Aiguillons

Baron Lamarque
Madame de Misery
Mamselle Oliva
Gamin, Schlosser
Simoni Schuster
Sausse, Seifensieder
Madame Sausse

Jaaue$
U

J
^urger von Varennes

Drouet, Postmeister
Madame Richard, Gefangenwarterinen
Ein Beamter des Convents
1. Nationalgardist
2. Nationalgardist
Ein koniglicher Diener
Volk. Diener. Gardisten usw.

Der 1, und 2. Akt spielt in Trianon, der 3. in den

Tuilerien, der 4. in Varennes und im Temple.

Zeit: Die franzosische Revolution.



Erster Aufzug*

Ein Garten-Pavilion in Trianon, fiofherren and
hofdamen. Man spielt Ball drauBen. Die Glastiiren

sind offen and gewdhren Ausblick in den Park. Um
ein Stiffet drangen sich die Spieler, das Rakett unterm
Arm, essen and trinken unter Gelachter, Scherzen
und Kussen. Alles atmet Leichtsinn and Vppigkeit.

Eine lustige Musik in der Feme.

1, Szene.

Der alte Herzog von Richelieu (von jungen Damen
geneckt und verfolgt): Gnade, Gnade, meine scho-

nen Damen! — Kommen Sie nicht so nah, der Arzt
hat mir jede Aufregung verboten.

Madame de Polignac: lieuchler, auf die Kniee!

Vicomte de Noailies: Was hat er verbrochen?
Madame de Polignac: Er hat sich in die Tttr der

Apollogrotte ein Loch gebohrt und uns beim Bad be-

obachtet.

(Die Damen unter Geldchter und Geschrei bedrohen
und zausen ihn.)

Vicorate de Noalllcs: Das mufi ich auch machen!
Sehr giite Idee. Wann baden Sie wieder, meine
Damen?
Madame de Polignac: Ich sag's der Konigin!

Der alte Herzog v. Richelieu: Sie werden sich

wohl hiiten, Leider versteht Jhre Majestat in dem
Punkt wenig SpaS. Gnade, meine Damen. Es war
zu schdn.
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Marquise de Liancourt: Man muB ihm das Auge
auskratzen, mit dem er durchgeguckt hat. Ftihlst du

Reue, alter Sunder?
Der alte Herzog v. Richelieu: J a, ich bereue, ich

bereue tief, dafl ich das Loch nicht schon acht Tage
friiher gebohrt habe.

(Die Damen kreischen and lachen.)

Madame de Polignac: Er muS tins zur Strafe alle

ganz genau beschreiben. Wir wollen sehen, ob er

SchSnheitssinn hat. Wehe, wenn dir ein einziger

unserer Reize entgangen 1st. (Gibt ihm einen Nasen-
stUber.)

Der aite Herzog v. Richelieu (nach Lttft schnap-
pend): Ah — ich — wo soli ich anfangen — oben
oder unten — vorn Oder hi—hi—hi

(Die Damen zerren ihn unter Geschrei in eine Ecke,
wtihrend des Folgenden immer laut auflachendj

2. Szeue.

(Mehrere Herren vom Spiel hereinkommend.)

Vicomte de Cazales: Auf Ehre, Marquis, Sie spie-

len, wie wenn Sie an Neckers Stelle Premierminister
werden wollten. Sie schlagen immer daneben!
Marquis d'AigullIons: Finden Sie? Ich denke,

Necker rettet den Staat! So sagt man wenigstens.

Vicomte de Noailles: Ich habe noch nie bemerkt,
da8 der Staat wankt, auBer wenn ich angeheitert

bin.

Vicomte de Cazales: Darf ich Ihnen einschenken?
Sie lesen wohl keine Zeitung?
Marquis d'AigullIons: Lesen? Brr! Man hort ja

genug.

Vicomte de Cazales: Aber die Schrift des Abbe*

Steyes miissen Sie lesen: „Was ist der dritte

Stand?"
Vicomte de Noailles: Nichts ist der dritte Stand!
Vicomte de Cazales: So antwortet auch Si6yes*
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aber er fragt gleich weiter: „Was will der dritte

Stand werden?" „AUes!" ist die Antwort!
Marquis d'AlgulUons: UnverschSmt! Man wird

den dritten Stand aufs Maul klopfen.

Vicomte de Noallles: Was soil das dumme Zeug,

diese Nationalversammlung? Der K6nig regiert

Adel und Klerus stOtzen ihn und das Volk kuscht! —
Darf ich Ihnen einschenken? 1st das wahr, daB diese

Lfimmel von Biirgern nicht medergekniet sind, als

der Konig eintrat?

Marquis d'AlguIUons: Was, sie sind nicht nieder-

gekniet?

Vicomte de Cazales: Nem, und als der K6nig sich

bedeckte, setzten sie alle mit einem Schlag ihre

Hiite auf.

Vicomte de Noallles: Nein, nein, ohne Zweifel sind

das sehr bedenkliche Dinge. Meine leibeigenen Pach-
ter zahlen keinen Zins mehr. Hungersnot bin und
her, sie sollen Qras fressen, aber bezahlen! — Darf
ich um den Kaviar bitten? — Danke! —
Vicomte de Cazales: Was mir da jiingst passierte!

Ist das wohl fruher denkbar gewesen, dafi sich so

ein Bauernmadel zierte, wenn der SchloSherr sie

haben wollte; die ganze Farnilie war hochgeehrt.

Vicomte de Noallles: Na naturlich!

Vicomte de Cazales: Behalte ich da eine Dime
oben, sie war verteufelt hiibsch — kotnmt der Bra*u-

tigam an — was sagen Sie — stellt mich zur Rede
in meinem SchloS — wird frech. Ich habe ihn natur-

lich aber den Haufen geschossen.

Vicomte de Noallles: Bravo! Was weiter?
Vicomte de Cazales: Aber ich meine nur, so etwas

w&re doch fruher einfach undenkbar gewesen!
Marquis d'AIguillous: Das kommt von der Auf-

klSrung. Wenn das Oesindel an kein Jenseits mehr
glaubt, wird es diesseits frech. Wollen wir weiter
spielen? —
Vicomte de Cazales: Noch eine Viertelstunde. Ich
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habe ein Rendezvous, Will mich nicht zu sehr er-

mttden.

3. S z e n e.

(Baron Lamarque eilt lachend herein.)

Baron Lamarque: Kommen Sie schnell, meine
Herrschaften! Varicourt hat seine Frau erwischt.

Vicomte de Cazales: In flagranti?

Baron Lamarque: Nein, in der Einsiedelei.

(Die Damen und der alte Herzog v, Richelieu

kommen dazu.)

Der alte Herzog v. Richelieu: Madame de Vari-

court — ah — ah — ah! Mit wem denn?
Baron Lamarque: Mit dem grofien Gartner-

burschen.

Der alte Herzog v. Richelieu: Ah — dieser begabte
Jungling wird es zum Hofmarschall bringen. Er
tragt den Marschallstab bei sieh.

Baron Lamarque: Also kommen Sie schnell, meine
Damen! Es ist ein Anblick fur Goiter.

Madame de Polignac: Sieht man denn da was?
Der alte Herzog v, Richelieu: Ludwig XV. hatte

dem einen Orden gegeben, welcher inn zu einem sol-

chen SpaB gerufen hatte. Ah, man hat jetzt oben
keinen Humor mehr. Wo sind die schonen Zeiten

hin? Kommen Sie, meine Damen! Das „Lever" des
tierrn Gartnerburschen, das miissen wir sehen!

(Er humpelt lendenlahm den andern nach.)

4* Szene.
Kardinal Rohan. Grafln de la Mothe.

(Kommen von links.)

Rohan: In drei Teufeis Namen, sagen Sie nur —
Mothe: Oh — oh — ein Kirchenfiirst und fluchen?!

Rohan (lachend): Ah — das ware das wenigste!

Aber sagen Sie mir nur, suSeste Freundin, welcher
Kobold hilft Ihnen? Heute schon das groBe und
kleine Entree?
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Mothe: Bin ich nicht eine Grafin de la Mothe aus

dem kSniglichen Blute der Valois?

Rohan: Die bis gestern eine Dachkammer be?

wohnte.
Mothe: Die aber, wie Sie sehen, anfangt, aul ihren

Platz zu kommen.
Rohan: Gestehen Sie, daB ich Sie ein wenig in die

Mode gebracht habe!

Mothe: GewiB! Prinz Rohan, Kardinal und Lebe-
mann, war der erste bei mir —
Rohan (lacht): Na, na!

Mothe: Ausreden lassen. Der erste, der mich in

meiner Dachkammer besuchte. Anfangs aus Neu-
gier — dann —
Rohan: Dann aus Freundschaft und Bewunderung.
Mothe: Und Sie taten gut daran, Eminenz. Sie

haben mich in die Mode gebracht und ich mache Sie

zum Premierminister.

Rohan: Nicht so laut Ich bin iiberzeugt, Sie

haben mit meiner stolzen Feindin noch kein Wort
liber mich gesprochen.

Mothe: doch! Aber Ihre Majestat die Konigin

lieB mich recht griindlich abfallen. Sie kann Sie

nicht ausstehen!

Rohan: Das weiB ich seit Jahren. Aber eben
darum
Mothe: Still doch. Wenn ich Sie nicht zum Pre-

mierminister mache, will ich in meiner Dachkammer
schwarz werden. Vor allem: Was bekomme ich da-

fur? Ein Palais und die Haifte von allem, was Sie

als Minister nebenbei verdienen?

Rohan (lacht): Zugestanden. Aber der Bar, dessen

Fell wir verkaufen, trabt noch durch den Wald.
Mothe: Pah! Ich unternehme nichts, was erfolg-

los ist. Wenn Mazarin durch Anna von Osterreich

regierte, so kann ein anderer Kardinal durch eine

andere Osterreicherin auch regieren.

Rohan: Mazarin wurde geliebt Ich bin gehaBtt

20
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Mothe: Was dasselbe ist. Gefahrlich ware nur
Gleichgiiltigkeit.

Rohan: Ich werde jetzt gehen. Die Konigin hat

mich noch keines Blickes gewiirdigt

Mothe: Sie werden bleiben und die Blicke der Ko-
nigin auf sich lenken!

Rohan: Womit derm?
Mothe: Beten Sie Ihr Brevier in diesem Laub-

gange; das hat sie sicher noch nicht gesehen. Ohne
Scherz, bleiben Sie, bis der Meister kommt.
Rohan: Er hat mir wunderbar prophezeit

Mothe: DaB Sie der Geliebte der Konigin werden.

Rohan: Sakrament, schreien Sie nicht so! Da
kommt der Konig aus seiner Schlosserwerkstatt.

(Mothe und Kardinal verbeugen sich.)

5. Szene.

Vorlge. Ludwig XVI Gamin.

Ludwig (in Hemdarmeln und ledernem Arbeits-

schurz, geschwarzt von seiner Schtosserarbeit, halt

ein TiirschloB in der Hand): Jetzt schnappt es schon
ein. Wir miissen nur noch mehr wegieilen. Du hast

dich sehr lange nicht sehen lassen, Gamin, drum bin

ich ein wenig aus der Obung gekommen.
Gamin: Ich sag's ja! Das Zeug hatten Sie schon

fur'n richtigen Schlosser, aber Ihre langweiligen Mi-
nister nehmen Ihnen zu viel Zeit weg.
Ludwig (lachelnd): Das weiB Qott!

Gamin: Na, jetzt geht's ja wieder 'n biBchen. Der
Necker schwindelt sich schon

1

ne Zeitiang durch.

Die Pariser sind ja auch so dumm! Nich!

Ludwig: Still doch, Gamin! Hier sind Leute!

Gamin: Die Leute wern wir gleich rauskraulen!

Ludwig: Komm doch wieder in die Werkstatt! Ich

laB dir einen ImbiB dahin bringen.

Gamin: Ach wo! Da stehen ja die schonsten
Sachen! Ich mu8 unbedmgt einen Schluck machen.
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Konig: So nimm dir ein Glas Bordeaux.
Gamin: Sie haben schon wieder vergessen, dafi

ich nur Burgunder mag. — (Zum Kardinal:) Du, Ro-
ter, wo steht denn der Burgunder? — Na, du kleener

Schneck!
(Er zwickt die Mothe in die BackenJ

Mothe (exit weg).
Konig: Entschuldigen Sie! — Gamin, was soil denn

das?
Gamin (zum Kardinal): Mir scheint, du hast den

ganzen Burgunder ausgesoffen, du rote Siegellack-

stange.

Rohan: Majestat verzeihen — Man stort hier. (Ab
mit Verbeugung.)

6. Szene.

Konig. Gamin.

Gamin (lacht): Da! Siehste! — Weg sind se! Wer
war denn der rote Affe?

Konig (immer gutmiitig und amiisiert): Ich mochte
dich bitten, Gamin, ein wenig manierlicher mit mei-
nen Gasten zu sein.

Gamin: Ich frage, wer der rote Affe war?
Konig: Das war der Kardinal Prinz Rohan.
Gamin: Na, wenn schon! Meinetwegen kann er

ein Archimandrill gewesen sein. Ich bin 'n Mann
aus 'n Volk, aus 'n dritten Stande, aus den noch alles

werden kann. Solchen Kerls darf man ja nicht impo-

nieren — sonst is vorbei. — Trinken Sie gar nicht?

Nein? Das versteh ich nicht! Ach groBartig! Was
hat sich die rote Siegellackstange so nah ans Bufett

hinzustellen? Ich wiirde die Kerls viel knapper hal-

ten an Ihre Stelle. Zum Beispiel da haben Sie eine

Menge Kammerherren, die glotzen bloB in die Luft,

aber jeder hat hinten 'n Kellerschliissel anhenken.
Haben Sie mich, der ich doch was davon verstehe,

schon ma! gefragt, ob ich mir auch 'n Kellerschliissel

20*

307



machen will zum Hintenanhangen? Hm! Unser-
einer der kriegt bloB, was die andern fiberlassen!

Konig: Bist du so weit? K6nnen wir wieder an
die Arbeit gehen?
Gamin: Gleich, gleich! Aber zwei Pullen von dem

nehm' ich mit, sonst sauft *n die rote Siegellack-

stange — der kardinalische Archimandrill. Rechtes
Oaunergesicht hat der Kerl. Was — so einer kann
sogar noch Papst werden? Donnerwetter, dann
macht er, was er will.

Konig: Also wir machen unter das Blatt einen Ein-

schnitt, sagen es kreisrund aus —
Gamin: Nee! Nich rund! Eene Eklipse muB es

sein. Herrgott, so dumm, wenn mersch rund sagen,

kann doch der Schliisselbart nicht fassen.

Konig: Ich meine kreisrund, — weil —
Gamin: Quatsch! Eene Eklipse sag' ich — wenn

wir namlich (Mit dem Konig ab nach rechts.)

7. Szene.
Marie Antoinette. Dauphin.

(Der Dauphin durch den Park jauchzend, seine

Matter verfolgend, die sich endlich von ihm fangen
l&Bt und ihn abkiiBL)

Dauphin: Ich nab' dich! — Mama, ich hab' dich!

Marie Antoinette: Was mein Bubi laufen kann!

Mein SiiBer — Lieber — Einziger — gib BuBi —
noch eins, und noch eins (l&Bt ihn aaf dem Knie
reitenh Reit' der Reiter iibern Qraben. Fallt er rein,

so muB er's haben. Plumps, da liegt er drunten.

Dauphin: Ach, Mami, du bist so lieb! Gelt, Mami,
morgen gehen wir in den Wald?
Marie Antoinette: Ja, Bubi, wir zwei ganz allein.

Die Gouvernante und die Diener miissen daheim
bleiben.

Dauphin (jauckzend): Und dann suchen wir wieder
Beeren — so viele — so viele ! Und Papa kann auch
mitkommen.
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Marie Antoinette: Papa muB arbeiten.

Dauphin: Warum denn?
Marie Antoinette: Ein Konig muB immer arbeiten.

Dauphin: MuB ich auch Schlosser machen, wenn
ich Konig bin?

Marie Antoinette: Ncin, mein Kind, das tut Papa
nur zur Zerstreuung.

Dauphin: Was muB denn ein Konig arbeiten?

Marie Antoinette: Er mu8 regieren, weiSt du, DaB
die vielen, vielen Menschen, die seine Untertanen
sind, alles ordentlich machen.
Dauphin: Gelt, Mama, die vielen Menschen in Pa-

ris und im ganzen Land, die gehoren alle uns.

Marie Antoinette: Das sind Papas Untertanen.

Dauphin: Wer hat sie ihm denn gegeben?
Marie Antoinette: Der Hebe Oott!

Dauphin: 1st denn Papa braver gewesen, als die

andern Menschen?

8. S z e n e.

Vorige. Bohmer.

Dauphin (geht vom SchoB der Mutter auf ihn zu.)

Bohmer: Oh, ich bitte um Verzeihung, MajestSt.

Marie Antoinette: Kommen Sie nur herein,

Bohmer!
Dauphin: Bist du auch ein Untertan?
Bohmer: GewiB, gewiB, mein Prinz, ein treuer und

ergebener Untertan Dero erhabenen Eltem.
Dauphin: Nicht wahr, wir konnen mit dir machen,

was wir wollen?
Marie Antoinette: Du kleiner Schwatzer, du! —

Was wollen Sie denn, Herr Hofjuwelier?

Bohmer: Ich bin von Seiner Majestat belohlen

um etwas abzuliefern.

Marie Antoinette: Fur mich?
Bohmer: Euere Majestat werden verzeihen. Ich

darf leider nichts verraten. Es soil eine Ober-
raschung sein.

309



Marie Antoinette: Haben Sie's bei sich? Ach, las-

sen Sie doch sehen!

Bohmer: Ach, Majestat verschonen mich doch
gnadigst. Verderben Sie doch Seiner Majestat die

Freude nicht!

Marie Antoinette: J a, das ist wahr. Der Konig ist

in seiner Schlosserwerkstatt. Ist es wirklich so was
Schones? Ist's ein Armband — ein Kollier? Ein

Diadem?
Bohmer: Ach, wenn ich reden diirfte — es ist — es

ist oh — es ist ganz was, ganz was AuBer-
ordentliches — oh, ich bin so gliicklich Majestat

werden entziickt sein nun eiV ich aber, sonst

plaudre ten's doch noch aus.

(Stolpert unter Biicklingen nach rechts abj

Marie Antoinette: Gehen Sie mir schnelt — ich

vergehe schon vor Neugier. Frau von Misery,

bnngen Sie den Dauphin zu Bett!

Misery (aus dem Park eintretend): Sie sind mir

davongelaufen, Prinz.

Dauphin: Mama noch nicht zu Bett — bitte —
bitte! —
Marie Antoinette: Brav sein, Bubi, sonst gehen

wir morgen nicht in den Wald!
Dauphin: Ja, ja, in den Wald! Oh, ich freue

mich schon.

Marie Antoinette: VergiB dein Nachtgebet nicht.

Dauphin: Fiir meine Hebe, schone, gute Mama!
(KUBt sie, dann mit Frau v. Misery ab nach rechts.)

9. Szene.

Marie Antoinette. Graf Clermont.

Graf Clermont: Ich woilte Majestat fragen, wo der

Graf Cagliostro empfangen werden soli?

Marie Antoinette: Ach ja — ich vergaB. Der Herr
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Zauberer kommt ja heute abend. Ich denke hier.

Qeben Sie acht, Graf Clermont, der Mann soli ja alle

Gedanken lesen.

Clermont: Er wird in meiner Seele keinen finden,

dcr nicht Ihnen gehort.

Marie Antoinette; Dann anterdriicken Sie giitigst

heute abend diese Gedanken, sonst kompromittieren
Sie mich,

Clermont: Sie scherzen — Sie scherzen immer,
wahrend mich die stille Glut verzehrt. Ein Schmerz,
den man nicht in einen Schrei pressen kann, ist hun-
dertfach grSBlich.

Marie Antoinette: Das fehlte noch! — Was wollen

Sie? Wenn Sie wiiBten, wie man Sie beneidet!

Clermont: Was ich will? Ich will fort — fort fiir

immer,

Marie Antoinette: Oh — Sie sind undankbar.

Clermont: Mag sein, aber ich kann — ich kann
nicht mehr.

Marie Antoinette: Schade! Ich werde Ihren Ver-
lust Ach, was red' ich denn, Sie gehen ja doch
nicht. Sie haben ja schon oft damit gedroht, wenn
Sie schlecht aufgelegt waren. Nein, nein, seien Sie

gut, seien sie frohlich, qualen Sie mich nicht! AUes
Iiebt Sie, Ihre Karriere ist glanzend, was wollen Sie

also!

Ciermont: DaB Sie mich verstehen!

Marie Antoinette: Eine Frau versteht mehr, als Sie

wissen Iassen darf. Aber die zartesten, die schon-

sten Dinge auf Erden werden schal, wenn man sie in

Worte kleidet, und verwelken, wenn man sie in

Handlungen umsetzt. Nur Kinder reiBen Blumen
mit der Wurzel aus, nur wenn man

Ciermont: Der Konig!

(lieht sich mit Verbeugungen zuriick.)
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10. S z c n e.

Konig. Marie Antoinette.

Konig: Antoinette — Antoinette — oh, du entschul-

digst mein Aussehen, ich komme aus der Werkstatt,

aber ich kann es nicht erwarten. Ich habe eine

Oberraschung fur dich — was ist denn?

Dleiier (einen Brief uberreichend): Sire, ein

Schreiben von Monsieur. (Ab.)

Konig: Von meinem Bruder? Du erlaubst! (Off-

net den Brief.)

Marie Antoinette; Nun, mein lieber Herr Schlosser-

metster, es scheint, Ihr liebevoller Bruder Provence
hat Ihnen wieder einmal eine recht giftige Pille ver-

setzt.

Konig (der den Brief gelesen hat): Ah — wahrhaf-
tig, eine sehr bitte^e Pille. (Sehr geargert:) Sie

sind vorgestern in Paris gewesen, Madame?
Marie Antoinette: Sie haben es mir ja eriaubt,

Herr Schlossermeister!

Konig: Ja, aber nicht, daB Sie z*i Cagiiostro gehen.

Marie Antoinette: Alle Welt geht hin und lSBt sich

magnetisieren. Es war zum Totlachen. Denken
Sie, da ist eine groBe Kufe mit schwefligem Was-
ser. Da sitzen die Leute herum wie die Pagoden
mit einer Schnur untereinander verbunden, Sie

sagen, das sei elektrisch. Nem! Die Gesichter, die

sie schnitten — ganz verziickt. Ubrigens war die

Prinzessin Lambalte mit mir. Wir sind auch gleich

weggegangen und haben unsere Armenbesuche ge-

macht.

Konig: Aber Sie selbst sollen an diesem magne-
tischen Bad teilgenommen haben.

Marie Antoinette: Schreibt das Ihr Bruder Pro-
vence?

Konig: Ja, ia — und daB in einer Zeitung von den
Krisen der Fiirstin Etteniotna zu lesen war. Ette-

niotna ist natiirlich umgekehrt Antoinette. Krisen?!
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Es wird wohl Madame gewesen sein, welche ver-

ziickte Qesichter machte.

Marie Antoinette: Ah, welche Infamie!

Konig: Und wann sind Sie nach liause gekom-
men?
Marie Antoinette: Hat Ihnen das Ihr Herr Bruder

nicht geschrieben?

Konig: Wollen Sie meine Frage beantworten?
Marie Antoinette: Frau von Misery soil Ihnen ant-

worten, sie hatte den Dienst.

Konig (nach rechts hinaasrufend): Frau v. Misery!
Marie Antoinette (setzt sich pikiert und trotzig

links vorn, Misery von rechtsh

Konig: Frau v. Misery, wann ist Ihre Majestat

vorgestern nach Hause gekommen?
Misery: Urn 8 Uhr, Sire!

Konig: Das ist nicht wahr!
Misery: Oh, Majestat! Der Portier kann es be-

statigen, sSmtliche Kamraerfrauen und
Marie Antoinette; Ich danke, Hebe Misery.

(Misery ab.)

Marie Antoinette: Nun lassen Sie doch die Leute
alle kommen.
Konig: Ich begreife meinen Bruder nicht. Es muB

ein Irrtum sein. Entschuldigen Sie!

Marie Antoinette: Nein, es ist kein Irrtum. Wenn
auch meine Leute aus Anhanglichkeit fiir mich liigen,

die Konigin von Frankreich ltigt nicht! Ich bin erst

fruhmorgens urn 6 Uhr nach Hause gekommen.
Konig: Madame! Kommt ein solches Benehmen —
Marie Antoinette: Benehmen! Was denn! Ich

bin lustig und amusiere mich gem iiberall, da Sie

mich nirgends amiisieren. Was tu' ich denn Boses?
Da8 ich die Armen besuche, die Sie Hungers ster-

ben lassen!

Konig: Wieso denn?
Marie Antoinette: Ich will Ihnen sagen, warum

ich mich verspatet hatte. Ich fand in einer Dach-
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kammer die Enkelin eines Valois. Jawohl, eines

echten Valois, die einst Konige in Frankreich waren,

so wie wir es jetzt sind.

Konig (lacht auf): Ah — ha ha, dieser Intrigantin

sind Sie also auf den Leim gegangen, dieser Bettel-

grafin de la Mothe, geborene Valois — die mich mit

Bittschriften und genealogischen Beweisen iiber-

schiittet! Na, die wird Sie gehorig rupfen. Hoffent-

lich haben Sie ihr nichts gegeben.

Marie Antoinette: Gegeben? Ich habe sie mitge-

nommen und hier einquartiert. Sie ist eine ganz rei-

zende Person. Man kann doch eine Valois nicht

verhungern lassen,

Konig: Was? Auch noch mitgebracht! Antoinette,

Ihr gutes Herz wird sie zugrunde richten. Dieses

Nagetier haben Sie mitgebracht!

Marie Antoinette (lachelnd): Unbesorgt! Die

hubsche Kleine wird mir keinen Stein aus der Krone
nagen.

Konig: Wer weiB! Also darum sind Sie zu spat

gekommen? Ich bitte Sie nur um eins, nehmen Sie

sich in acht vor ihr. Und jetzt grolle mir nicht mehr,
Antoinette.

Marie Antoinette: Ich bin schon wieder gut.

Konig; Ich habe mich so furchtbar gefreut, dir et-

was zu aberreichen.

Marie Antoinette: Ah — von Bohmer?
Konig: Du weiBt schon?
Marie Antoinette: Nein, nein, ich sah den Herrrr

Hofjuwelier und da dachte ich

Konig: Nein, an dies konntest du nicht denken,

das ist einzig! (Et iibeneicht ihr das Etui.)

Marie Antoinette (fahrt zuriick, als sie es geoff-

net); Herrgott im Himmel! — Nein, das ist schon!
— Wunderbar! Prachtvoll! — — Und das soll^nir

gehoren?
Konig (glucksetig): Bist du zufrieden?

Marie Antoinette: Entziickt — berauscht bin ich.
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Du Lieber, Outer — du machst mich iiberglucklich,

Gott — diese erste Reihe — so was hab' ich noch
nicht gesehen. Die Diamanten sind ja so groB wie
Haselnusse. Aber das ist wohl furchtbar teuer?!

Konig: Es ist nicht billig. Mein Marineminister

wird betriibt sein. Er wird warten miissen, bis das

nachste Linienschiff gebaut werden kann.

Marie Antoinette: So viel wie ein Linienschiff

kostet das, was ich hier in der hohlen Hand halte?!

(Sehr nachdenklich:) Und was kostet ein Linien-

schiff?

Konig (lachend): Oenau so viel wie dies. Nun,
wenn du's wissen willst: Anderthalb Millionen.

Marie Antoinette: Brauchst du notwendig Schiffe?

Konig: Ich wollte, ich hatte dreimal so vie! als ich

habe.

Marie Antoinette (legt den Schmuck wieder ins

Etui): Mein guter, lieber Ludwig! Ich danke dir

tausendmal fur dein liebes Geschenk, aber ich gebe
es dir zuriick. Der Konig von Frankreich braucht

ein Linienschiff notiger, als die Konigin ein Halsband.
Konig: Wie? — Du schlagst es aus?
Marie Antoinette: Unter der Bedingung, daB so-

fort ein Kriegsschiff dafiir gebaut wird.

Konig: Antoinette! (K88t ihr die Hande.) Was
du rust, ist erhaben! Ich danke dir, oh, ich danke
dir! Du bist die beste Frau der Welt! — Du seufzest?

War dies ein Seufzer der Reue? Noch ist es Zeit.

Marie Antoinette: Nein, es war ein Seufzer der Er-

leichterung. Aber dafiir bitt* ich um eines. Meine
kleine Valois darf hier bleiben? Sie ist so amiisant!

Konig: In Gottes Namen. — Wenn du wuBtest,

welche Freude du mir gemacht hast. Wie wird man
dich im ganzen Lande preisen und segnen! Auf der

Stelle will ich das Schiff bestellen. Es sol! Antoinette

heiBen. (Ruft hinaus:) Meine Damen und Herren —
bitte, kommen Sie hierher!
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Marie Antoinette: Was machst du? Du kannst
xlich doch so nicht sehen lassen,

Konlg: Einerlei! Ich muB es aller Welt erz&hlen,

was du ftir eine Frau bist.

11. Szene.
Vorige. Der Hoi.

Konlg: Meine Herrschaften! Entschuldigen Sie

tneine rufiigen Hande. Sie haben Ihr Vergntigen,

ich habe das meine, und ich mochte nur wunschen,
dafi Ihre Zerstreuungen eben so harmlos sind, als

meine Schlosserei. Also denken Sie das beruhmte
Halsband von Bdhmer urn anderthalb Millionen habe
ich soeben der Kdnigin geschenkt. (Rufe und Be-
wegung.) Warten Sie, warten Sie! Ihre Majestat

gab es mir zuriick und bat mich, statt dessen ein

Linienschiff bauen zu lassen. Wie finden Sie das?
(Begeisterte Zustimmung,)

Marie Antoinette: Du beschamst mich, Louis! Das
ist doch gar nichts Besonderes. Nun kommen Sie,

die Partie zu Ende zu spielen. Es dammert schon
und heute abend gibt es eine Uberraschung fur Sie.

(Der fiof Uberbietet sich in bewundernden unit

schmeichlerischen Geb&rden.)

Kbnig (M8t der Konigin nochmals die fi&nde).

Marie Antoinette; Oh, Sie machen mich schwarz!
Konlg: Ich will rasch Toilette machen und bin

gleich wieder bei Ihnen. (Ab rechts.)

(Konigin und Hof ab MitteJ
{Kardinal, Grafin de la Mothe und mehrere Herren
and Damen bleiben zuriick. Die Glastiirs wird ge-i

schlossenj

12. S z e n e.

Rohan: Was sagen Sie zu dieser —
Mothe: Zu dieser Komodie? Pah! Sie kennen

-doch die Frauen, Kardinal! Trotz der groBartigen
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Entsagung hat sie erne tolle Begierde nach dem Hals-
band.

Rohan: Sie weifl ihre Begierde zu ziigeln!

Mothe; Was? Appetit und Schla! wird sie*

dariiber verlieren.

13. S z e n e.

Vorlge. Axel v. Versen u. Fernande v. Versen.

(Von links.)

Fernande: Verzeihung! Sind die hochsten Herr-
schaften nicht mehr hier?

Rohan: Ah, Fraulein Fernande von Versen —
schon wie ein Engel.

Fernande; Als Kardinal mussen Sie ja wissen, wie
die Engel aussehen. Darf ich Ihnen meinen Bruder
Axel vorstellen? Er kommt eben aus Amerika, wa
er mit Lafayette unter Washington gefochten hat.

Rohan: Wie interessant! Sie werden zu erzahlen-

haben. Wie gefallt es Ihnen hier?

Axel: Im Urwald war mir wohler. Ich verliefr

mein Vaterland zu einer Zeit, als Rousseau schriebr

„Wir n&hern uns der Krisis und der Epoche der Re-
volution" und als Voltaire sagte: „Das Licht ist so
allgemein geworden, daB es eine Explosion geben
wird." Ich sehe aber alles noch beim alien.

Rohan: Ganz recht, der Idealist und der Skeptiker

wurden nicht miide, die groBe Umwalzung zu pro-

phezeien. Lassen Sie nur walzen, die Klugen blei-

ben doch immer oben.

Fernande: Mein Bruder ist total verwtldert. Ich

bitte dich nur, m&Bige dein revolution&res Blut,

wenn du mit den Majestaten sprichst!

Rohan: Im Gegenteil. Revolutionar ist Mode bet

Hof. Wir kennen Rousseau und Voltaire auswendig.
NMchste Woche wird in Versailles das Stuck dieses

Beaumarchais vom Hole gespielt, wie heiBt es doch?
Axel: „Die Hochzeit des Figaro". Ich dachte, es

sei verboten. Der Konig soil ja gesagt haben, man
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itiiiBte die Bastille zerstoren, damit die Auffiihrung

dieses Stiickes nicht als -Inkonsequenz erschiene.

Rohan: Die Konigin und die ersten Datnen wollten

es aber sehen, und so wurde es hundertmal ge-

spielt und wird jetzt auch in Trianon gegeben. Die

Konigin spielt die Rosine!

Axel (lacht): Ha, ha, ha. Sie sagen selbst den

Ast ab, auf dem sie sitzen. Oh, ich hatte recht, dafi

ich die Verblendeten mied, und tat unrecht, wieder
hierherzukommen.
Rohan: Aber, mein Bester, Sie werden doch nicht

denken, daB eine Komodie oder ein ganzes Chor von
Literaten an dem Felsen der Monarchic die kleinste

Veranderung hervorruien konnen?
Axel: Sie werden ihn zu Tal rollen, daB er in tau-

send Scherben springt. Als ich nach Amerika reiste,

macht' ich in einem Wirtshaus halt, als eben der

Leichenzug Konig Ludwigs XV. im Oalopp vorbeikam.

Das Volk warf mit Steinen nach dem Sarg des „Viei~

geliebten". Der Wirt eilt ans Fenster und vergiBt

einzuschenken. „Was," schreit ein Gast, „dieser

Hundesohn hat uns wahrendf seines Lebens verhun-

gern lassen, soil ich seinetwegen verdursten, jetzt,

wo er verreckt ist?" Ich muB gestehen, es hat mir
Eindruck gemacht!
Rohan: Oh, Sie hatten dabei sein sollen, als die

jetzige Konigin wie eine triumphierende Gottin als

Dauphine empfangen wurde. Es war keine Schmei-
chelei, als der Marschall v. Brissac auf die wogende
Volksmenge vor dem Pariser Stadthaus deutete und
sagte: „Madame, diese 200 000 Menschen sind aile

in Sie verliebt." Nein, nein, das Konigtum wurzelt

so fest wie die Kirche. Die Pforten der Holle wer-
den sie nicht iiberwaltigen.

Fernando: Man hort ewig von der Revolution

reden, aber sie kommt me.
Axel: Zu friih filr uns alle. Aber die Rolle der

Kassandra ist langweiiig am glanzenden Hofe Tro-
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jas. La8 mir nur Zeit, Schwesterchen! Ich werde
mich bald wieder an all das sittenlose Gelichter ge-

wohnt haben, das da urn einen surrt. All die Periicken

und Fracke, all die Lakaien und Schildwachen. Wenn
ich Washington, den groBen Mann besuchte, der nur
hatte mit denAugen zu zwinkern brauchen, um Kaiser

zu werden, dann klopfte ich an, ein Dienstmadchen
offnete und er schiittelte mir die Hand wie jedem.

Mothe: Machen Sie mich doch bekannt, Eminenz!
Dieser junge Herr scheint ein Cato.

Rohan: Grafin de la Mothe aus dem Hause der

Valois. Herr Axel von Versen und seine Schwester,

Hofdame der Konigin.

Axel (verbeugt sich kurz).

Fernaride: Ich hatte meinen Bruder gern noch den
Majestaten vorgestellt, bevor der beriihmte Graf

Cagliostro kommt.
Axel: Wer kommt, Fernande?
Fernande: Der Wundermann Graf Cagliostro. Man

sagt, er sei schon viele hundert Jahre alt.

Axel (lacht): Er soil 3a auch Gold machen. Also

der groBe Medizinmann, wie ich bei den kindlichen

Indianern so manchen kennen gelernt habe. Sie ver-

zeihen, meine Herrschaften.

Mothe: Ich dachte, Sie erzahlen uns von Amerika,
Herr Cato.

Axel: Ein andermal. (Verbeugt sich kurz.)

Fernande: Sie entschuldigen uns. CNach rechts

ab.)

14. S zene.

Vorige ohne Axel und Fernande.

Mothe: Auf den muB man Achtung geben!
Rohan: Ein schoner Mann. Er wird der Konigin

gefallen. Er hatte driiben bleiben konnen.
(Es ist dunket geworden. Ein Diener kommt mit
einem Armtettchter, den er hinstellt. Dann tritt er
vor, hebt die Hand zur Stirne mit der Flache nach
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auBen, dann aufs fierz mit der Fl&che nach innen.

S&mtliche Anwesende machen sofort die gleiche Be-
wegung.)

Diener: Es sind nur Wissende hier.

Rohan: Was hast du zu melden, Bruder?
Diener: Den Willen des Meisters.

Rohan: Wo ist er?
Diener: Er ist uberall.

Rohan: Wir horert.

Diener (mit geddmpUem Ton): Die Wissenden de&
zweiten Grades dtirfen diesen Abend kein Wort
sprechen. Die Wissenden des ersten Grades durfen

keine Fragen an den Meister tun.

Mothe (spottisch): Und was sollen jene tun, die

nichts wissen und an allem zweifeln?

15. Szene.

Vorige. Cagliostro

(der plbtztich mitten unter ihnen stent, w&hrend das
Licht verlischt und ein Windhauch pfeift. Sein teichen-

blasses Gesicht von schwarzem Vollbart umrahmt, ist

magisch beleuchtet. Er ist schwarz gekleidet, mit
schwarzem Mantel. Sein dunkles Uaar ist un~

gepudert).

Cagliostro (stark): Die mussen sterben!

Mothe (etwas auBer Fassung): Verzeihung,-

Meister! — Ich meinte nur

Cagliostro: Ich lese die Gedanken. Wozu die

Worte? Ich bin Herr uber eure Nerven und Muskeln,
Herr uber eure Seelen. Ich kann euch l&hmen und
iliegen machen. Ich bin der groBe Kophta, an dem
die Jahrhunderte spurlos voriiberrollen. Ist dies der
Dank, Vermessene, da8 ich euch in die hochsten My-
sterien einfiihren will? Auf die Kniee, Staub, bevor
mein Zorn euch zermalmt!

(Atte knien.)
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Rohan: Meister, ich bitte urn Gnade fttr unsere

Schwester!
Mothe: Ich scherzte ja nur.

CagHostro: Ein Wissender scherzt nicht mit dem
Heiligsten. Steht auf und lernt begreifen! — — Ich

mufi heute zu den Profanen herabsteigen. Ich weiB,

da8 die Konigin mich nur aus Neugier rufen laBt

Was ich jenen heute zeigen darf, ist ein anderes, als

ihr, meine lieben Auserwahlten und Schtiler, von mir

empfangt Drum werdet nicht irr an mir. Die Zwecke
des hochsten Wesens sind immer weise, auch wenn
sie den Menschen anders scheinen. Drum schweiget

und vertraut Geht jetzt still und betet der unter-

gehenden Sonne nach!

(Der magische Schein verschwindet, die Lichter fan-

gen zu brennen an. Die Anwesenden gehen still durch
die Mitte ab, bis auf den Kardinal und die Gr&fin

de la Mothe, welche CagHostro zaruckhalt.)

16. S z e n e.

CagHostro. Rohan. Mothe.

CagHostro: Bleibt! Du, mein Lieblingsschuler, und
du, mein Sorgenkind. Dein unzeitiger Scherz hat

dich um den hoheren Grad gebracht, in den ich dich

einweihen wollte; durch Schweigen und Gehorsam
wirst du die Frist abkiirzen. Gen* und bring* den
Juwelier Bohmer zuriick! Er irrt verzweifelt in den
Koionnaden umher.
Mothe: Ach — ich begreile —
CagHostro: Schweigend gehorchen die Auser-

wShlten!

Mothe (ab).

CagHostro: Nun, mein teurer Prinz. Deine Seele

ist erregt; hat dich die Szene mit dem Halsband so
ergriffen?

Rohan: Woher wissen Sie? Waren Sie denn da?
CagHostro: Ihr Kleinglaubigen! Wieviel Proben

21
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wollt Ihr noch haben, urn endlich zu glauben, daB mir
nichts verborgen tst! Vorwarts, mein Prinz! Die
Konigin wird den Mann, der ihr heute noch das Hals-

band auf den Putztisch legt, zum Premier-Minister

machen.
Rohan: Ich bin starr! Meine geheimsten Gedanken

liegen vor Ihnen often, Meister. Dann brauche ich

auch den Qrund nicht zu nennen, der diese Gedanken
im Keim erstickt.

Cagliostro: GewiB nicht. Der Ha8 der Konigin

und deine Geldnot halt dich ab. Aber beides 1st zu

iiberwinden; darum vorwarts.

Rohan: Der ktinftige Minister konnte wohl ris-

kieren, seine ungeheure Schuidenlast noch zu ver-

mehren. Dem Kardinal Rohan borgt niemand mehr.
Cagliostro: Und hast du nicht gesehen, wie meine

materia prima Gold erschuf?
Rohan: So war das wirklich echtes Gold?
Cagliostro (sieht ihn durchbohrend an): Unwiir-

diger! Du zweifelst! Gib acht! Auch Gottes Lang-
mut ist erschopflich.

Rohan: Verzeihung, Meister! Ich zweifle nicht.

Wie soil ein armer Sterblicher so vie! Giuck auf ein-

mal fassen!

17. S z e n e.

Vorige. la Mothe. Bonnier.

Bohmer: Nein, nein — es ist alles vorbei! Wir
sind ruinierte Leute! — Ein soldier Schlag — ein

solcher Schlag.

Cagliostro: Wie schwer von Begriffen sind Sie

doch, lieber Bohmer! Die Konigin braucht ein

Wort, das sie popular macht. Sie hat es gesprochen.

Es geht stolz die Prachttreppe hinunter ins Land.
Jetzt erwartet sie aber, daB man so viel VerstSnd-
nis hat, ihr das Halsband auf der Hintertreppe wie-
der heraufzubringen,
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Bohmer: Ah — ah — — Herr Qraf — wenn das
wirklich —

?

Cagliostro: Hier, der Herr Kardinal Rohan kauft

das Halsband — far sich naturlich — verstehen Sie?

Bohmer: Oh — ich verstehe — ich fange wieder
zu leoen an —- ja, — Ja - ich verstehe. —

Cagliostro: Ubergeben Sie dem Herrn Kardinal

den Schmuck! Er wird Ihnen einen Schein geben
und die fiinizehnhunderttausend Franks
Bohmer: Sechzehu, Herr Qraf — sechzehn —

-

wenn Sie die ausgestandene Angst dazu rechnen —
Cagliostro: Beeilen Sie sich, Prinz, sonst wtrd das

Halsband immer teurer.

Kardinal: Kommen Sie ,mit in die Bibliothek, Herr
Bohmer, den Handel abzuschlieBen!

Bohmer; Ja, ich komme. Oh, ich zittre noch an
alien Gliedern. Mein Kompagnon hatte mich mas-
sakriert, wenn ich das Halsband wieder nach Hause
gebracht hatte. (Mit dem Kardinal ab nach links).

18. S z e n e.

Cagliostro. la Mothe.

Cagliostro: Ich brauche dir nicht zu sagen, was
du zu tun hast?
Mothe; Ich bereite den Sturm bei der Konigin vor

und lasse den Kardinal im richtigen Moment in

Aktion treten.

Cagliostro: Out. 1st Mamsell Oliva in Sicherheit?

Mothe: In meiner Wohnung eingeschlossen. Ich

habe ihr die Haare blond gefarbt; sie sieht der K6-
nigin jetzt fabelhaft ahnlich. Wo haben Sie dieses

Wunder nur aufgetrieben, Meister?

Cagliostro: Ich habe gesucht.

Mothe: Sie ist an der magnet ;schen Kufe allgemem
fur die Konigin gehalten worden, Ebenso auf dem
Opernball. Habe ich es nicht geschickt gemacht,
als ich ihr im Gedr&nge die Maske einen Moment ab-
riB?

21*
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Cagllostro: Ich bin zufrieden.

Mothe: Und doch wurde ich gescholten.

Cagllostro: Vor den andern.

Mothe: Wie?
Cagllostro: Denen des ersten und zweiten Grades.

Dich nehme ich in den dritten Qrad auf. Eigentlich

bist du schon immer drin gewesen. Im dritten Qrad
sind die starken Seelen, welche die voile Wahrheit
entschleiert schauen.

Mothe: Wie verstehe ich das?
Cagllostro: Wenn es Zeit 1st* reifen die Fruchte.

Ans Werk! (Et winkt ihr abzagehen.)

Mothe (abh

19. S z e n e.

Cagllostro. Der Diener.

Dlener: Sind Sie zufrieden, Meister?

Cagllostro (gibt ihm Geld): Hier, mein Sohn, du
hast deine Sache gut gemacht!
Diener: Wenn man die Platte im Kamin aufhebt,.

zieht es bei Westwind ganz tiichtig. Soil noch ein

WindstoO kommen?
Cagllostro: Wenn ich das verabredete Zeichen

mache.
Diener: Und wann soil ich die Flamme in der La-

terne anziinden?

Cagllostro: Beim zweiten Zeichen.

Diener (ein Papier iibergebend) : Dies sind die ge-

wiinschten Namen.
Cagllostro: Ich erwarte dich morgen wie gewfihn-

lich. Gen, man kommt
Diener (ab rechts.)

20. Szene.
Cagllostro. Axel yon Versen.

Axel (von links): Josef?!!! — Ja, bist du*s denn!
Bist du's wirklich? In meine Arme! —Welcher Zufall

bringt dich hierher — muB ich dich hier linden, den;
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langst VerschoIIenen, sehtilichst Gesuchten? Was
machst du hier am Hof?
CagHostro (ihn umarmend): Mein teurer, teurer

Axel! Welche Freude! Deine Frage geb' ich dir

zurUck. Der Republikaner in Trianon?
Axel: Meine Schwester suchte ich auf, die Hof-

dame der K6nigin ist.

CagHostro: Jenes schone Madehen, dessen Bild du

mir zeigtest, das somnabule ZustSnde hat, das muB
ich kennen lernen.

Axel: GewiB! Zuerst aber befriedige mein gren-

zenloses Erstaunen. Wie oft hast du gepredigt „die

Hofe sind die Hohlen der Tyrannen und Brutstatten

der Verbrechen".

CagHostro: Ja! Die Geschichte der K6nige ist die

Leidensgeschichte der VSlker.

Axel: Um so begieriger bin ich zu erfahren, wel-

cher Sturm meinen angebeteten Josef Balsamo in

dies Gewasser verschlug. Balsamo der Erfinder,

der Held, das Genie unter den Pygm3en?
CagHostro: Vor allem nenne mich nicht mehr Jo-

sef Balsamo.
Axel: Wie du dich auch nennst, mein Freund bist

und bleibst du. — Eben hat mich meine Schwester
der Konigin vorgestellt. Nie habe ich so ein Weib
gesehen! Wie schon, wie edel! Ich bin ganz in

Flammen.
CagHostro: Du schwarmst. Erwache, Freund, du

bist gekommen t den Todeskampf des Konigtums mit

zu erleben. Gib acht, daB der sphtternde Thron dich

nicht verletzt, werni jenes Weib dich in ihre Nahe
zieht.

Axel: Du haltst die Umwalzung fiir nahe?
CagHostro: Fiihlst du nicht den Boden wanken

unter deinen FiiBen?

Axel: Und was sollte dem Herrscherpaar fiir eine

Gefahr drohen? Er, der Konig, ist ein guter Mann,
sittlich emst, seiner Pflicht bewuBt.
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CagHostro: Er btiSt die Siinden der Vater.

Axel: Und sie, die Konigin, leuchtend voU Leben,
Glanz und Gliick — nie hat eine himmlischere Er-
scheinung diesen Erdball betreten.

Cagliostro: Nie eine unglticklichere! Meide sie*

Freund! WeiOt du nicht, daB die Menschheit nur
unter den grausamsten Kampfen sich welter ent-

wickelt durch Strome von Blut und Tranen?
Axel: Du bist als Feind des Konigtums hier?

Cagliostro: Hast du mich je anders gekannt? Ich

habe mit „kleiner Nadel die Burgmauer angebohrt
und: Konig, Gute Nacht!"

Axel: Wie nennst du dich hier, wenn der teure

Name Josef Balsamo vergessen sein soil?

Cagliostro: Graf CagHostro.

Axe! (fahrt zuriick): Graf Cagliostro der
Betriiger der Charlatan der bist du?!!

Cagliostro O&chelnd): Nicht so iaut, Freund! Ich

konnte dich sonst nicht gegen meine Verehrer be-
schiitzen!

Axel: Du ein Charlatan?! Du? — Zu dem ich

aufsah, wie zu einem Gott?! —
Cagliostro: Josef Balsamo brachte seine Jugend

im Kerker zu, entging kaum der Inquisition, war ver-
folgt von den Konigen, solange er sein Genie zum
Guten anwandte, solange er ehrlich die Wahrheit
sprach. — Da sah er die Welt, wie sie wirklich ist.

Sie will nur gepeitscht oder gekitzelt sein; eine

Freundeshand st6Bt sie weg.
Axel: Wie? Deine gottlichen Ziele, den Menschen

die Freiheit zu erobern, sind vergessen, deine Erfin-

dungen, deine wunderbare Wissenschaft wegge-
worfen — deine Ideale sind gestorben?
CagHostro: Nichts wird geboren, nichts stirbt im

Kosmos. Mein Ziel ist dasselbe geblieben, Freund.
Nur gehe ich Jetzt den richtigen Weg, der mich aucfr

wirklich hinfuhrt. Die Freiheit ist eine Blute, eine

Kunst, eine Frucht, die gemeinen DUnger braucht.
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Unsichtbares Gift habe ich dem Geist der Zeit einge-

impft; furchtbar hat es sich ausgebreitet. — Josef

Balsamo ware nutzlos in irgend einem Winkel ver-

modert, wahrend der Graf Cagliostro hohnlachend
iiber die Kopfe der GroBen schreitet. Der tiefste Ab-
grund der Verzweiflung hat mich dieses Lachen ge-

lehrt. Die Maske des Charlatans, die ich auf diesem
tollen Narrenfest des Lebens vornahm, bringt mich
ans Ziel, das ich nie erreicht hatte. Du bist ja auch
Illuminat. Du kennst unsern Wahlspruch: „UHas
pedibus destrue'M Zertritt die Liiien! Nun denn,

der Charlatan Cagliostro hat sie zertreten, Sie

welken rettungslos.

Axel: Und sie die Konigin?!

Cagliostro: Sie fa 1 1 1 zuerst.

Axel: Und du fiihlst kein Mitleid?

Cagliostro: Die Natur kennt nur Zweck und Wil-

len, kein Mitleid!

Axel: O schame dich — ein schwaches Weib!
Cagliostro: Ein Weib, vor dem 30 Millionen

denkende Menschen ihr Knie beugen, ist nicht

schwach. Ein Weib, das meinen Axel bei der ersten

Begegnung aus einem gliihenden Republikaner in

einen schmachtenden Liebhaber verwandelt, ist

nicht schwach.
Axel: Zertritt die verkommene Gesellschaft. Den

Adel, der in GenuBsucht und Egoismus vertiert Zer-

tritt die tote Hand der Pfaffen, zertritt die Wucherer
und Philister. Zertritt Tausende, urn Millionen gliick-

lich zu machen. Aber schone diese wundervolle
Frau!

Cagliostro: Ware ihr Gatte Schlossermeister, sie

konnten gliicklich sein, und du vielleicht der Dritte

im Bunde. Aber es sind Kbnige. Ich zertrete in

ihnen nur ein Prinzip.

Axel: Warum gerade bei ihr anfangen, der Ein-

zigen, der Gottlichen?

Cagliostro: Weil gerade sie der mathematische
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Punkt ist, von dem aus ich die Welt aus den Angeln
hebe. Die Osterreicherin wird in kurzem so verhaBt

sein wie die Holle. Nimm einem Menschen die

Eh re, damit nimmst du ihm das Gleichgewicht; er

fallt von selbst.

Axel: Das ist schandlich, das ist deiner unwiirdig!

Cagliostro: Was ist groB und was ist klein im
Weltall? Ein Tand, ein Nichts, ein Halsband, wird
Wunder wirken. Der Pobel verlangt Wunder. Er
soil sie haben. In verfaulten Volkern wirkt die Ver-
leumdung alles.

Axel: Ein Halsband damit willst du die Re-
publik in Frankreich einftihren?

Cagliostro: Das ist der Anfang. Komm jetzt, ich

muB noch einige Vorbereitungen treffen fur mein
Auftreten bei Hofe.

Axel: Ich bin betaubt von all dem, was du mir
sagtest.

Cagliostro: StShle deine Nerven, Freund; du wirst

bald in die leibhaftige H5Ile schauen! Komm! (Mit

ihm ab links.)

21. Szene.

Marie Antoinette. Mothe.

Mothe (aus der Mitte): Ein Nagetier?

Marie Antoinette: Wahrhaftig, ein Nagetier hat er

Sie genannt.

Mothe: Vielleicht wegen meiner guten Zahne.

Seine Majestat hat ein Vorurteil gegen mich, die ich

ihm mit der aufrichtigsten Verehrung, Demut und
Treue zugetan bin.

Marie Antoinette: Seien Sie unbesorgt, liebe Gra-
fin! Ich werde Ihre Fursprecherin sein. Ich teile

die Menschen nur in solche ein, die mir sympathisch,
und solche, die mir unsympathisch smd.
Mothe: Wie der Kardinal Rohan?
Marie Antoinette: Bei dem ist's was anderes. Der

ist mein Feind. Er hat als Gesandter in Wien alles
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aufgeboten, mich nicht Konigin von Frankreich wer-
den zu lassen.

Mothe: Nicht mSglich?!

Marie Antoinette: Wenn ich es Ihnen sage.

Mothe: Die Konige werden so oft getauscht.

Marie Antoinette: Nein, nein, ich hab' es schwarz
auf weiB.

Mothe: Ja dann — dann gesteh' ich, fehlt mir jedes

Verstandnis; der Prinz hat namlich heute etwas so

Vomehmes und Ritterliches getan, daB —
Marie Antoinette: Er?!
Mothe: Sahen Eure Majest£t nicht, wie bleich er

wurde, als der Konig Ihren hochherzigen EntschluB

verkundete, auf das herrliche Halsband zugunsten
eines Linienschiffes zu verzichten? Oh, dies Hals-

band!
Marie Antoinette: Bleich ist er geworden? Wahr-

scheinlich hat er zu viel Hummersalat gegessen.

Mothe: Seine Augen fOilten sich mit Tranen.

Marie Antoinette: Das ist verdachtig* Ein Kardi-

nal, der weint!

Mothe: Nein, spotten Sie nicht, Majestat. Uns
alien sind die Tranen in den Augen gestanden. Es
war so riihrend, so erhaben — ach und dies Hals-

band — ich werde nicht aufhoren konnen, daran zu

denken — ich werde im Traume rauben und mor-
den, um es wenigstens im Traum zu besitzen.

Marie Antoinette (seufzt): Ach ja! Es ist wirk-

lich wunderbar schon. Ich habe nie etwas Ahnliches

gesehen.

Mothe: Nein, es gibt nichts Ahnliches — in der

ganzen Welt nicht.

Marie Antoinette: Wer es wohl kaufen wird?
Mothe: Es ist verkauft.

Marie Antoinette: Was? — Seit wann?
Mothe: Seit zehn Minuten.

Marie Antoinette: Nein! — Und wer hat es ge-

kauft?
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Mothe: Der Kardinal!

Marie Antoinette: Der Kardinal?!

Mothe: Das ist Ja, was ich erzShlen will. Ich stand

neben ihm. Die Tranen liefen ihm iiber das Gesicht,

welches in dem Augenblick schon war wie das eines

Heros. Edler Zorn blitzte aus seinen Augen. „Nein"f

raurmelte er vor sich hin, „nie werde ich dulden, da8
irgend eine Kramersfrau dieses Halsband tragt, wel-
ches die schonste Konigin der Welt aus Edelmut
ausschlug, — nie dulden, daB man spotte, die Ko-
nigin von Frankreich sei zu arm, sich diesen Wunsch
zu gestatten." Er eilt Bohmer nach — ohne zu han-
deln — ohne Besinnen kauft er das Halsband.

Marie Antoinette: Was fur ein Marchen erzShlen

Sie da?
Mothe: Die reine Wahrheit, Majestat; er hat es

gekauft.

Marie Antoinette: Um 15

Mothe: Um sechzehnhunderttausend Franks.

Marie Antoinette (atmet tief): Und — was will er

damit machen?
Mothe: Das soil er selbst sagen. (Sie winkt

hinaus.)

22. S z e n e.

Vorlge. Rohan.

Rohan (der drauBen gewartet hat): Majestat„

vergeben Sie mir — ich konnte nicht anders. War
mein Impuls strafbar, so will ich alles erleiden, selbst

den Tod.
Marie Antoinette: Stehen Sie aui! Mein Gott,

stehen Sie doch auf!

Rohan (bleibt knien): Ihr Edelmut hat den ganzen
Adel herausgefordert, Schande fiber uns, wenn dies

Halsband nicht am schonsten Halse der Welt funkelt

Im Namen der franzosischen Ritterschaft bitte ich,

dies Zeichen unserer tiefsten Verehrung anzu-
nehmen. (Er bietet das Etui dar.)
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Marie Antoinette: Ich muB gestehen, Herr Kardi-

nal, von dieser Seite habe ich Sie noch nicht ge-

seheti. Ihre Ktthnheit miBfallt mir nicht. Ich habe
Sie immer fiir meinen Fein<t gehalten.

Rohan: Eure Majestat haben keinen begeisterteren

Anbeter als mich.

Marie Antoinette: Natiirlich kann ich ein so kost-

bares Qeschenk nicht annehmen. Aber schon die

zarte Absicht verdient Dank. Ich danke Ihnen,

Prinz.

Rohan: Nicht annehmen? Sie schenken uns ein

Schiff und wir sollen zuruckbleiben!

Marie Antoinette: Sie sagen immer „wir". Ich

furchte, Sie haben den franzosischen Adel schwer-
Hch in der Schnelligkeit befragt.

Rohan: Giitigste Konigin, entreiSen Sie mir nicht

die schonste Tat meines Lebens; Ihr Hochsinn hat

sie erzeugt, und es ist das Wenigste von dem, was
ich jederzeit fur Euere Majestat zu tun bereit bin.

(Stent auf und gent mit einer Verbeugung durch die

Mitte ab, nachdem er den Schmuck auf den Tisch

gelegt hat)

Marie Antoinette: TrSum' ich denn? Sollte ich

ihn wirklich so verkannt haben? Ich finde das von
dem Kardina! wirklich sehr — sehr

Mothe: Ja, sehr ritterlich, sehr nobel. Einem sol-

chen Mann konnte ich nichts verweigern, er konnte
mich — er kSnnte mich zu allem bringem

Marie Antoinette (lachend): So weit geht meine
Dankbarkeit nicht. Ich werde es ihm -aber nicht

vergessen. Was mach' ich nun aber mit dem Hals*

band?
Mothe (nimmt es rasch aus dem Etui und tegt es

der K&nixtn um den Hals): ZunSchst wiirde ich

einmal in den Spiegei sehen und frohlocken iiber

mein Bild! Welche Pracht! — Welches Eeuer! —
Das ist koniglich! —

331



Marie Antoinette (sich im Spiegel betrachtend)

:

Man ist ganz geblendet.

Mothe: Es ware ein Verbrechen, diesen herrlichen

Schmuck zuriickzugeben.

Marie Antoinette: Aber wie sol! ich inn denn be-
zahlen, wenn ich ihn wirklich behalten wiirde?

Mothe: Er ist doch bezahit

Marie Antoinette: Aber, liebe Kleine, das geht

doch nicht, daB ich von dem galanten Prinzen Rohan
solche Geschenke annehme. Hm! Vor fttnf Minu-
ten hStte ich statt galant — liederlich gesagt Wie
man sich doch beeinflussen laBt. — Nein, nein, es

geht nicht. Was wiirde denn der Konig dazu sagen?
Mothe: Ach was! Die Konige stecken auch ein,

was sie kriegen konnen.

Marie Antoinette (lacht laut): Wie drollig Sie alles

herausbringen. — Warten Sie, wir machen es so:

Ich bezahle dem Kardinal die sechzehnhundert-

tausend Franks in Raten zuruck von meinem Nadel-

geld. Wollen Sie das vermitteln?

Mothe: Ob ich will? — Aber der Prinz wird nicht

wollen.

Marie Antoinette: Da bleib* ich fest. Nur unter

dieser Bedingung behalte ich es. Verstehen Sie?

Danken Sie ihm nochmals recht herzlich; ich

nehme sein Darlehen an und verpflichte mich monat-
Hch ach — mir fallt ein — ich habe ja heute

mein Nadelgeld bekommen — richtig — hier, nehmen
Sie das gleich. Es ist eine Anweisung auf 200 000

Livres. Das soli gleich die erste Rate sein. So!
Jetzt bin ich aber wirklich glucklich; denn im Ver-
trauen gesagt, Linienschiff und Edelmut, alles recht

schon — ich h&tte heute die ganze Nacht urn das
fialsband geweint.

Mothe: Hat das Nagetier seine Sache gut ge-

macht?
Marie Antoinette: Sie sind eine liebe, herzige,

kleine Freundin! Kommen Siet ich muS sehen, wie
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mich eine Coiffure dazu kleidet. Still, man kommt.
Stecken Sie das Etuis schnell ein.

Mothe (stecki den Schmuck in ihre Tasche).

23. S z e 11 e.

Vorige. Graf Clermont. Cagliostro. Der Hot
Clermont: Der Graf von Cagliostro.

Cagliostro (tritt ruhig vor, verbeugt sich vor der K8-
nigin and bleibt stehen).

Marie Antoinette: Sie sehen mich zum ersten

Male, Graf?
Cagliostro: Nein, Madame!
Marie Antoinette (spottend): Wie? Mein GedScht-

nis soilte so schwach sein, einen so auBerordent-

lichen Mann zu vergessen? — Ich babe Sie noch nie

gesprochen.

Cagliostro: ja, Madame.
Marie Antoinette: Wann denn?
Cagliostro: Vergangenen Freitag.

Marie Antoinette (immer mit leisem Spott): Und
wo, wenn ich so unbescheiden sein darf?

Cagliostro: Auf der Opernredoute.

Marie Antoinette: Wa—*as ist das?
Cagliostro: Ich sage, daB ich die Ehre hatte, ver-

gangenen Freitag auf der Opernredoute Sie ge-

sprochen zu haben.

Marie Antoinette: Mich mich?!?
Cagliostro: Sie Sie!

Marie Antoinette: Das ist stark!

Cagliostro: Das fand ich auch.

Marie Antoinette: Sie sind verruckt.

Cagliostro (verbeugt sich): Dies Wort war zu er-

warten.

Marie Antoinette (sich bezwingend): Es fallt mir
naturlich nicht ein, Ihnen Rechenschaft abzugeben,

aber es ist einmal Zeit, diesen Verleumdungen zu

Leibe zu gehen. Also bleiben wir dabei, Sie haben
mich auf der Opernredoute gesehen?

333



Cagliostro: So nah wie jetzt, als Ihre Maske ab-

fiel. Sie befestigten rasch die Kapuze wieder und
Ihr Kavalier zog Sie fort.

Marie Antoinette: Mein Kavalier? Gott im Him-
mel, Sie machen mich toll. — Out, wenn ich meine
Maske verloren hatte, miiBten mich auch noch an-

dere Leute gesehen haben.

Cagllostro: Hier steht einer davon. (Aaf Cler-

mont deutend.)

Marie Antoinette: Graf Clermont, ich halte Sie

fur unfahig, zu lugen; haben Sie mich auch dort ge-

sehen?
Clermont (schweigt).

Marie Antoinette: I ch befehle Ihnen bei Ihrer

Ehre, die Wahrheit zu sagen. Haben Sie mich ge-

sehen ?

Clermont: Ja — als die Maske fiel.

Marie Antoinette (entsetzt): Aber das ist ja un-

moglich. Ich schwore es, ich bin nicht dort ge-

wesen. (Wirft sich in einen Stuhl. Weinend:) Ich

sterbe vor Zorn. Das ist zu viel.

Cagllostro: Majestat haben ein Recht zu gehen,

wohin es Ihnen beliebt, und ware es in die Holle.

Marie Antoinette (springi auf): Man soil mich
nicht entschuldigen. Man soil mir glauben!

Clermont: Mein Gott, es ist ja kein Unrecht. Ma-
jestat sind unter Freunden. Es ble'bt ein Geheimnis.

Marie Antoinette: Ich will kein Geheimnis! Graf
Clermont, rufen Sie den Konig.

Clermont (ah).

Marie Antoinette: Ich will doch sehen, mein Graf

Cagliostro, ob Sie es wagen, vor ihm diese freche

Beschuldigung zu wiederholen?
Axel: Darf ich Eure Majesta't bitten, zu erwagen,

dafi doch ein Irrtum im Bereich alles Menschlichen
iiegt?

Marie Antoinette: Man verwechselt die Konigin

nicht mit irgend jemand!
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Axel: Emem Fremden ist es vielleicht zu ver-

zeihen.

Cagliostro; Graf Clermont ist der Konigin nicht

fremd.

Marie Antoinette (auffahrend): Was wollen Sie

damit sagen? — Ach, der Kbnig.

24, S z e n e.

Yorige* Der Konlg (umgekleidet).

Marie Antoinette (ihm entgegen); Sire, heifen Sie

mir! Ein schandliches Geriicht verbreitet sich.

Diese Herren behaupten, mich auf der Opernredoute
gesehen zu haben.

Konlg: Auf der Opernredoute?
Marie Antoinette: Ja, Sire! Aber ich schwore, es

ist nicht wahr. Man lasse alle rneine Leute kom-
men. Man befrage alle Welt. Es ist nicht wahr! Es
ist nicht wahr!

Konlg: Wann soil das gewesen sein? Freitag

abend?
Alle: Ja, Sire!

Konlg (lachelnd): Meine Herrschaften, da kann ich

Sie wirklich beruhigen. Freitag abend um elf Uhr
bin ich zu meiner Frau in ihr Schlafzimmer ge«

gangen und verlieB es um
Marie Antoinette (halt ihm schnell die Hand vor

den Mund): Genug, lieber Louis! Du hast mich ge-

rcttet.

Alle (lachen erleichtert)

Konlg (lachend): Wollen Sie noch mehr wissen?
Marie Antoinette: Es mu6 also jemand geben, der

mir tauschend Shnlich sieht.

Konlg: Man mufi den Poiizeidirektor benachrich-

tigen.

Cagliostro (ironisch): Ohne Zweifel ist dies der

richtige Weg.
Konig: Wer ist der Herr?
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Marie Antoinette: Verzeihung, Sire. Ich vergaS.
Dieser Herr ist ein gewisser Graf v. Cagliostro. Er
ist 3000 Jahre alt, ist allwissend, macht Gold, und be-
treibt das Gewerbe, aus der Hand zu wahrsagen.

Cagliostro (immer ruhig): Sire, Ihre Majestat ist

argerlich, weii ich zufaltig das Thema des Opern-
balies beriihrt habe. Da ich aber kein Gewerbe be-
treibe und meine Gabe, in die Zukunft zu bltcken, nie

der bloBen Neugier preisgebe, so mag die KQnigin,

die mich hierher befahl, mich wieder entlassen,

Konig: Mein Herr Graf, wir sind im katholischen

Glauben erzogen und die einzigen Geheimnlsse, de-
nen wir Vertrauen schenken, sind die unserer Reli-

gion.

Cagliostro: Diese sind allerdings ehrwOrdig, aber
sie sind kaum die einzigen im Weltall. Neben dem
Glauben gibt es die GewiBheit.

Marie Antoinette: Etwas dunkel, doch das Iieben

die Herren Zauberer.

Cagliostro: Lassen Sie mich dunkel bleiben. Es
ware mir schmerzlich, Euere Majestat ein zweites
Mai zu betrtiben.

Marie Antoinette: Ah — meine Zukunft ware also

nicht rosig?

Konig: Antoinette, lassen wir das! Danken wir
Gott, da8 er die Zukunft verhtillte!

Marie Antoinette: Oh, ein wenig mochte ich won!
den Vorhang liiften, nur ein ganz klein wenig. Wenir
man vor einer Tiir sttinde, hinter der die Zukunft
verborgen ist, wer wfirde da nicht ein wenig durchs
Schliisselloch schauen?
Konig: Schltisse!l<Scher sind hlr Bediente.

Marie Antoinette: Dann soil uns der Herr Zaube-
rer die Ttir ein wenig aufklinken,

Cagliostro: Gott behiite mich, daB ich dazu ge-

zwungen wUrde.
Marie Antoinette: Das glaube ich; denn das wurde

Sie sehr in Verlegenheit bringen.
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CagUostro (finster): Nicht weiter, Madame! Zu
leichtsinnigen Spielereien gebe ich mich nicht her.

Wollen Sie mich ernstlich befragen, so fragen Sie!

Konig: Wir sollten diese Dinge lassen. Es ist

gottlos.

Marie Antoinette: Nein, nein, nur ein wenig. — —
Woran denke ich in diesem Augenblick?

CagHostro: An eine der wenigen Schwtchen Ihrer

erhabenen Mutter, der Kaiserin Maria Theresia.

Marie Antoinette (hart): Meine hochselige Mutter
hatte keine Schwfichen, Herr Zauberer.

CagUostro (ebenso): Dann durlten Sie auch nicht

daran denken, Frau Konigin.

Marie Antoinette: Sprechen Sie!

CagUostro: Bedenken Sie, daB nur wir drei darum
wissen.

Marie Antoinette: Wir drei! Sehr schmeichelhaft!

So reden Sie doch!

CagUostro: Im sachsischen Kabinett zu Schon-
brunn steht ein wundervoller Schreibtisch von
Boule. Eines Morgens sahen Sie auf diesem Schreib-

tisch einen offenen Brief, den Ihre Frau Mutter den
Abend vorher geschrieben hatte. Sie lasen ihn, er-

griffen die Feder und strichen die drei ersten Worte
dnrch. Sie lauteten: „Meine liebe Freundin!"

Marie Antoinette: Das ist fabelhaft.

Konig: An wen war der Brief?

CagUostro: Soil ich weiter reden?
Marie Antoinette (nickt).

CagUostro: Der Brief war an die Maitresse Lud-
wigs XV., die berfichtigte Pompadour. Daran dach-
ten Sie soeben.

Marie Antoinette (steht blaB auf): Das ist das Er-

staunlichste, was mir in meinem Lcben vorgekom-
men ist.

(GroBe Bewegung oiler Anwesenden.)
CagUostro: Soil ich Ihnen weitere Gedanken

sagen?
22
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Konlg: Nein, nein. Ich bitte dich, Antoinette, la8

dieses frevelhafte Spiel.

Marie Antoinette: Lafi mich, Louis! Eine einzige

Frage will ich noch tun. Man soli nicht denken, dafl

ich schwach oder feige bin. Sagen Sie mir, woran
werde ich sterben?

Konlg: Antoinette!

Marie Antoinette: Haben Sie gehort?

Cagliostro (schweigt duster).

Marie Antoinette: Ah, der groBe Gedankenleser ist

am Ende seiner Kunst.

Cagliostro: Sie wtirden es nicht glauben, wenn ich

Ihnen Ihr Ende erzShlte.

Marie Antoinette (in wilder Begeisterung): Dann
Iassen Sie mich mein Ende schauen im Spiegel, wie
die Madchen in der Neujahrsnacht den Qeliebten.

Cagliostro (mit furchtbarem Ernst): Sie wollen

sehen? So schauen Sie!

(Die Lichter erloschen. WindstoB, Alles drdngt sich

Qngstlich zusammen. Nur die Kbnigin steht aufrecht.

Im Hintergrund erscheint plotzlich wie im RaHmen
eines Bildes der Greveplatz, auf dem die Guillotine

steht Wogende Volksmenge. Soldaten. In der
Feme nahert sich ein Karren, auf dem Marie An-
toinette gefesselt sitzt Sie steigt ab. Man siehi,

wie sie das Schafott hinauisteigt Mit Blitzesschnelle

wird sie aufs Brett gebunden. Das Beil fallt, ihr

Haupt springt in einen Korb. Plotzlich alles wieder
dunkel.)

Marie Antoinette (fdllt mit einem lauten Schrei

ohnmachtig nieder).

(GroBer Tumult Diener mit Uchtern. Es wird hell)

Marie Antoinette (muhsam keuchend, wdhrend sich

der Konig, Clermont und Axel um sie bemiihen):

Gott — Qott was war das?
Cagliostro (eisern): Die Antwort auf Ihre Frage.

(VorhangJ
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Zweiter Aufzug.

Ebendasetbst Mondnacht. AuBerhalb der Tiir,

welche often ist, im Park.

1. S z e n e.

Mothe. Oliva (letztere genau wie die Konigin ge-

kleidet)*

Mothe: Leise, ganz leise!

Oliva: Wo treffen mern denn heit?

Mothe: Nur Geduld, Oliva!

OUva: Ein Mordskerl ist das. Ich hab T noch nie

tnit einem Kardinal was vorgehabt. Mit 'n Abb6
schon. Aber der war eine recht armselige Kirchen-

maus. Aber der! Donnerwetter! Es fallt mer nur
so schwer, 's Maul zu halten. Mer dischgeriert doch
gern bei so was.
Mothe: Oliva! Wenn Sie ein Wort reden! Sie

wissen, was Ihnen bevorsteht, wenn das heraus-

kommt, dafi Sie die Rolle der Konigin spielen.

OHva: Ein biBchen gek6pft werden mer schon,

Ich sag* ihm ja auch bloB, was Sie mir eingetrichtert

haben. (Affektiert:) Nicht doch, mein Prinz! Nicht

so sttirmisch, mein Prinz! Was tun Sie, mein Prinz!

Mothe: Und bloB fliistern, h6rst i!q. Oanz leise

tmd schamhaft fliistern.

Oliva: Keine Bange! Wenn die Manner ihren

Raptus haben, da kenn se eine Kuh nich von eener

Schiraffe weg. Ich muB mich nur immer auf die

Zunge beiBen, daB ich nich rausplatze —> was der

22
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atles quasselt! Icli hab' doch auch schon was mit-

gemacht, aber was der ftir Sprttche losf&Bt, eene
ganze Latanei!

Mothe: Ich bitte dich, nimm dich zusammen, 01iva„

so nah am Ziele. Qalgen und Rad stehen uns bevor,

wenn der Kardinai den Betrug entdeckt, wenn es
herauskommt, daB ich all die Liebesbriefe geschrie-

ben habe, die er an seinem Herzen tr&gt, weil er
meint, sie kamen von der Konigin. Also nimm dich

zusammen. Es ist heute das letztemal!

Oliva: Schade! Wie gesagt, ein Mordskerl. Mer
sollt's nich denken von einem Kardinai.

Mothe: Pa8 auf! Ich will dir's noch einmal kurz,

wiederholen. Hier ist Geld, Dein ReisepaB und das

Billett fur den Postwagen. Deine Koffer hab
r

ich

schon besorgt. Du fahrst ohne Aufenthalt diesen

Morgen noch nach London. Die Adresse weiBt du*

Dort erwartest du mich. Das Halsband geb* ich dir

nachher im Wagen, ich hab* es hier im Ridikule. Du
nimmst es in acht wie deinen Augapfel. Du trSgst

es stets auf der Brust.

OUva: Vielleicht war's am besten, wenn ich

mich draufsetze.

Mothe: Tu, wie ich dir sage! Und fang* mit keinenr

Mann etwas an unterwegs!
OHva: Da drauf kommt mersch nich an. 'n paar

Tage kann ich schon aushalten. Aber dann — damr
geht 's feine Leben Ios! Warum kommen Sie demr
nicht gleich mit?
Mothe: Ich bitte die Konigin heute ganz ruhig um

ein paar Tage Uriaub nach der Messe, wenn sie

Audienzen gibt. Wenn Bohmer niichste Woche sein

Geld haben will, das schon gestern f&llig war, bin

ich uberm Wasser.
OHva: Wenn's gestern fallig war, wird er viel-

leicht heute kommen, es holen.

Mothe: Nein, nein, ich schrieb ihm gestern, die K6-
nigin lieBe ihn bitten, sich noch ein paar Tage zu ge-
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dulden. Alles geht gut, wenn du dich zusammen-
nimmst.

Oliva: Und wird die KQnigin das Halsband nicht

vermissen?
Mothe: Sie hat es mir doch gegeben, um es Boh-

mer zuriickzustellen, weil der Konig das Geld, das
sie verlangte, nicht bewiiligt hat.

OHva: Sie hatte doch schon 200 000 Livres ange-
zahlt.

Mothe: Mir gegeben, damit ich sie Bohmer an-

zahlen soil, die hab' ich naturlich auch behalten.

Ollva: Au! Wenn das rauskommt ! ?

Mothe: Dann wird entweder der Kardinal zahlen

oder die Konigin. Skandal kdnnen sie beide nicht

tnachen, Nie kann der Kardinal zugeben, daB er so

zum Narren gehalten wurde; nie kann die Kdnigin

zugeben, daB sie vom Kardinal Geld geborgt hat,

um heimlich das Halsband zu kaufen.

Ollva: Sackerlot! Das is fein gedeichselt. Ich

sag's Ja, wer nich schiebt, der fallt durch!

Mothe: Was? Das hab' ich fein gemacht. Oh, ich

konnte schreien vor Triumph. Cagliostro, der

Herr Graf von Irgendwoher, der die ganze Sache
eingefadelt hat, der geht leer aus. Es war ihm
sicher um das Halsband zu tun. Ich pfeife auf seinen

dritten Grad; wenn er allwissend ware, dann hatte

er gewuBt, daB ich's ihm wegschnappe.

2. Szene.

Cagliostro (aus dem Schatten ins Mondlicht tretend):

Er hat es gewuBtl
Mothe (faBt sich schnell): Ah — ha ha — Meister.

Ich habe Sie ja stehen sehen. Ich scherzte drum.
Es versteht sich von selbst, daB Ihnen der LSwen-
anteil gehSrt.

Cagliostro: Vielen Dank, liebe Grafin, ich ver-

zichte.



Mothe: Im Ernst? Ich darf alles allein behalten?

Cagliostro: Ihrer Freundin, Mamsetl Oliva, wer-
den Sie wohl etwas abgeben?

Oliva: Das wollt'n mer gewunschen haben, sonst

hat's geschnapptl

Motfae: Nur ruhig. Wir teilen — wir teilen! Mei-
ster, Sie sind d o c h ein groBer Mann. Sie sind ein

Gott! — Ah — ah — ich bin reich — ich bin reich!

Hab* ich's endlich gepackt! — Oh, ich werde rasend
vor Freude. Jahre der Bettelei, der Not, der
Schmach, und jetzt mit eitiem Schlag das Gluck!!

(Sie hat das Halsband herausgenommen und laBt es
im Mondticht funkelnj

Oliva: Ne, jetzt wern mer uns nischt mehr abgehn
lassen.

Cagliostro: Nur fort. Der Kardinal wartet schon
an der Apollogrotte.

OHva: Nu heiBfs wieder fein sein. (Trippelt af-

fekiiert umber.) Nicht so stiirmisch, mein Prinz!

Was tun Sie, mein Prinz? — Ach — ach Also
los ! Mein Roter steht schon bei der Orotte.

Mother Und wie ist es mit dem dritten Grad*
Meister?

Cagliostro (lacttend): Du bist langst uber alle

Grade. Dich kann man nichts mehr lehren, dir kann
man nichts mehr sagen — vielleicht daB der Teufe!

noch mehr weiB — ich spreche dich los, die Wissen-
de aller Wissenden, Nun fort!

Mothe: Der letzte Akt! Dann fibers Meer!

(Ab mit Oliva nach hinten.)

Cagliostro (nachbtickend): 1st der Mensch nicht

ein herrliches Geschopf? Kot auf die Pflanze der

Freiheit gediingt, damit sie bltihe und wachsel Regt
sich auch immer wieder der alte Ekel vor dem Ge-
meinen — hinunter, schwachliche Regung. Nur mit

gleichen Waffen gliickt der Kampf, Nur mit Ge-
meinem besiegst du die Welt. — Axel? —
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3. S z e n e.

Cagllostro. Axel.

Axel (aus dem Park): Josef? — Ich darf dich doch

so nennen?
Cagllostro: GewiB, Freund! Fur dich bin ich der-

selbe geblieben. Gen' nach Hause, Axel, meide die

schotie Frau! Sie wird dein Verderben sein.

Axel: Ich kann nicht Ich bin liebeskrank. Ruhe-
los irr' ich hier im Park seit mehreren Nachten, und
die Eifersucht verzehrt mich. Ich weise den Ge-
danken weit von mir und doch, ich habe sie gesehen

seit drei Nachten mit einem Manne — sie waren
stets verschwunden, als ich nahe kam. O, was ich

leide!

Cagllostro: Bruder! Folge mir, gen* nach Hause.

Axel: Hast du in weiter Feme den Trommelwirbe!
gehort und das SchieBen?

Cagllostro: Ob ich es horte? Es ist doch mein
Werk. Meine Agenten fuhren das Volk zum Sturm
gegen die Bastille.

Axel: Recht so! Kampf brauch* ich, Kampf, meln
kochendes Bhit zu kiihlen.

Cagllostro: Einen Augenblick! Ich erwarte noch
jemanden. Ah, da ist er.

4. Szene.
Vorlge. Der Dlener.

Cagllostro: Hast du zum Juwelier Bohmer ge-

schickt, er mbge die Konigtn sofort urn Audienz er-

suchen, da sie ihn bezahlen werde?
Dlener: Ja, Meister. Graf Mirabeau hat wieder

eine groBe Summe bekommen.
Cagllostro: Das wuBt' ich schon. Hier, das Blatt

in die Druckerei! Du kannst es lesen, Axel.

Axel: Der Verrat des Grafen Mirabeau. (Lesend:)

Herrgoit, das muB den Mann stiirzen.

Cagllostro: Das wird es! (Zum Diener:) Hundert-

343



tausend Exemplare werden an alien Straflenecken

verteilt.

Diener: Jawchl, Meister.

Axel (dem Diener das Blait zuriickgebend) : Mi-
rabeau w*tr der einzige, der die Monarchic retten

konnt*
Cagllostro; GewiB. Und weil ich nicht will, so

wird er sie nicht letten. (Zum Diener:) Hast du
nichts erlauscht im Gesprach zwischen Konig und
Konigin uber einen Vertrag mit Osterreich?

Diener; Nein, Meister!

Cagllostro: Lege die Hand hierher! (Halt ihm
den Degengriff hin.)

Diener (tut es. tin elektrischer Strahl flammt aufp

der Diener sinkt ins Knie): Gnade, Meister, Gnade!
— Ich will alles gestehen. — Der Konig sprach mit

der KSnigin daruber, — Ich offnete eben fur den
Herrn Grafen Clermont die Ture. — Der Graf hatte

ebenso gehdrt, wie ich, da8 die Konigin sagte: „Also
der Vertrag mit Osterreich ist perfekt" — Der Graf
kam dann zu mir, gab rnir Geld und schwur, wenn
ich je ein Wort zu jemand auBerte, wiirde er mich
ermorden.

Cagllostro: Steh auft und versuche nie mehr den
Allwissenden zu belugen.

Diener (zitternd ab).

Axel: Was fur ein Feuer war das, das aus deinem
Degen spruhte?

Cagllostro: Elektrizitat.

Axel: Was ist das?
Cagllostro; Eine Naturkraft, die ich meistere, wie

viele andere Krafte.

Axel: Der Bursche halt dich fur allwissend.

Cagllostro: Wie du siehst.

Axel: Dann wundert mich nur, daB er sich von
dir fragen laBt; er mtiBte denken, daB du doch alles

weiBt?
Cagllostro: Wundere dich nie tiber die Dummheit
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der Menschen, Freund, sie ist unergriindlich. Sie

glauben alles, sobald es unmoglich ist; sie haben
nur Respekt vor dem BSsen und manchmal zweifle

ich daran, ob sie es auch wert sind, zur Freiheit ge-

fiihrt zu werden.
Axel: Wenn das wahr wSre, wenn die Konigin

ihren Bruder, den Kaiser, veranlaBte den Krieg an
Frankreich zu erklSren? Das wSre ein Verbrechen.

CagHostro; Noch mehr. Das w&re ein Fehler!

Aber sei sicher, es ist so. Wenn ich erfahren konnte,

wo das Schriftstttck aufbewahrt ist! Ja, ich werde
es erfahren.

Axel: Wer soil dir das verraten?

CagHostro: Deine Schwester.

Axel: Eher wird sie ieden Qrad der Folter aus-

halten.

CagHostro: Du soils t sehen.

(Br streckt die Arme aas.)

Axel: Was soil das?
CagHostro: Ich rufe deine Schwester.

Axel: Hierher?
CagHostro: Ja.

Axel: Sie wird nicht kommen.
CagHostro: Warte! Ich zwinge sie.

Axel: Durch welche Kraft?

CagHostro: Durch den Magnetismas. Auch eine

Naturkraft, die ich meistere. — Sie hat sich schon

vom Lager erhoben.

Axel: Sprichst du im Ernst?
CagHostro: Zu dir immer, mein Freund! Sie geht

die Treppe hinab. — Sie betritt den Park.

Dort kommt sie!

Axel: Mensch, wer bist du?!
CagHostro: Ein Charlatan! — Nicht wahr? —

Schiltzte mich nicht die Maske des Charlatans, dem
Forscher ware der Scheiterhaufen sicher. Zwar ist

es 50 Jahre her, daB der letzte Hexenbrand in WOrz-
burg zur Ehre des menschlichen Geistes zum Him-
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mel gestunken hat. Doch bei solchen Leistungen
hatte mich kein Gold vor der Inquisition retten

konnen.

Axel; Kannst du auch Gold machen? Ich glaube
jetzt alles.

Cagliostro: Nein, nein. Die Alchimie gehdrt zum
Charlatan. Dies aber ist emste Wissenschaft.

Axel: Wie nennst du es?
Cagliostro: Magnetismus.

Axel: Und was ist es eigentHch?

Cagliostro: Kannst du dir denken, daG es Wesen
gabe, die mehr ais funf Sinne hatten?

Axel: O |a.

Cagliostro: So denke, es ist eine Kraft, die ein We-
sen mit zwanzig Oder hundert Sinnen vielleicht ver-
stiinde. Wir konnen es eben nicht. Die Kraft ist da,

ich ube sie aus, aber ich weiB nicht, was sie ist

Axel: Wunderbar! Da kommt meine Schwester.
Cagliostro: Sprich sie nicht an, sie schlaft.

5. S z e n e.

Vorlge. Fernande.

(1m Nachtgewand mit geschlossenen Augen.)
Axel (zieht sich in den Hintergrund zuriick).

Fernande: Sie haben mich gerufen. Was wun*
schen Sie von mir?

Cagliostro (nimmt sie bei der Hand und legt die

andere Hand oaf ihren Kopf): Ich will, daB Sie sich

im Geiste nach Versailles ins Schlafzimmer des K6~
nigs begeben.

Fernande: Ich bin da.

Cagliostro: Suchen Sie nach Schriften. Akten-
stiicken.

Fernande: Ich sehe nichts.

Cagliostro: Sehen Sie durch den FuBboden.
Fernande: J a.

Cagliostro: Nichts?
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Fernande: Nein.

CagHostro: Suchen Sie die Wande ab.

Fernande; Ah — erne Tiir. Sie ist ganz unsicht-

bar im Getafel eingefiigt. Dahinter liegen Papiere.

Auch Gold.

CagHostro: Lesen Sie das oberste Papier.

Fernande: Ich kann nicht.

CagHostro: Ich will est

Fernande: Ach, ich leide, — qualen Sie mich nicht.

CagHostro: Lesen Sie.

Fernande (seufzt): Subsidien-Vertrag rait —
Ost — mit Osterreich.

CagHostro: Bezeichnen Sie die Stelle der Tiir.

Fernande: Vom Eingang links die erste — zweite
— die dritte Fuming im Getafel —

CagHostro: Gehen Sie denselben Weg zurfick und
schlafen Sie.

Fernande (langsam mit geschlossenen Augen ab.)

6. Szene.

CagHostro. Axel.

CagHostro; Was sagst du nun?
Axel: Du bist ein Damon.
CagHostro: Glaubst du nun bald an den Untergang

der Monarchic?
Axel: Sie fahre hin — aber Jene Frau — die ich

Hebe bis zur Raserei — da bist mein Freund, mein
Bruder, unternimm mchts gegen Marie Antoinette!

CagHostro: Sag* ihr, sie soil ihre Krone weg-
werfen und sie iebe gluckiich.

Axel: Ich kann es nicttt begreifen, alle Welt
schmaht und verleumdet sie. Gestern abend im Ja-

kobinerklub, was hab' ich horen miissen! Kaum
kormt' ich mich halten.

CagHostro: Interessante Kopfe im Jakooinerktub!

Robespierres Kopf z. B„ der den Ha8 der Mittel-

m&Bigkeit gegen das Genie zeigt. Er ist furchtbarer
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als Mirabeaus LSwenkopf, als Dantons Tiger-

mahne, als Marats Schakalgesicht. Er 1st unbestech-

lich, ehrlich, Er glaubt selbst, was er sagt
Axel: Er sagt gar itichts, er sitzt stumm im

Winkel.

CagUostro: Wie eme Spinne. Er wird Strome
Blrtes vergieBen, wenn seine Zeit kommt. Da ist

auch ein Junger korsischer Leutnant mit einer Ca-
sarenstirn —
Axel: Ist mir nlcht aufgefalien.

CagUostro: Wenn der Gliick hat, richtet er den

Thron wieder auf, den wir umwerfen — aber um
sich selbst draufzusetzen.

Axel: So wird der Kampf urn die Freiheit nutzlos

sein?

CagUostro: Begraben wir die alte Welt und lassen

wir den Enkeln die neue zum Umsturz*
Axel: Also ewig Umsturz und Krieg!

CagUostro: Bis zum groBen Nirwana, dem Endziel

aller Bewegung — dem Nichts!

Axel: Du bist ausgewichen. Antworte, was
planst du gegen die Konigin?

CagUostro: Dieses Weib wird viele Menschen-
leben kosten. Sie ist tapfer und stolz. Des Qatten
Weichheit wird sie um so harter machen.

Axel: Wie schon war jener riihrende Tag der Ver-
bruderung auf dem Marsfeld, und schon bezeichnen
Leichen den Weg, den die herrliche Revolution ge~

tnacht hat.

CagUostro: Das ist immer so. Man beginnt den
Sturm mit den Besten des Volkes und steht zuletzt

allein mit Schurken auf der Bresche. Die ewig wal-
tende Macht weiB warum.

Axel: Und du versprichst mir, die Konigin zu
schonen?
CagUostro: Nein!

Axel: Ich werde sie schiitzen.

CagUostro: Folg' einem Freundesrat Meide sie!
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Axel: Ich bleibe ihr treu bis zum Tod! — Ich wilt

meiner Schwester nachgehen, damit sie gliickiich

wieder in ihr Schlafzimmer kommt. Leb wohH
(Ab rechts.)

7. S z e n e.

Cagllostro (ihm nachblickend): So steht es schon
mit dir?! Das ware furchtbar, wenn ! Nein^

nein, ich will dein guter Damon sein und iiber dir

wachen, Freund meiner Seele! Wer kommt?
Sie selbst. Und hinter ihr ein zweiter Schatten? Der
Kbnig? Nein, der schnarcht jetzt wie ein Schlosser.

War's moglich? Sollte ich mich geirrt haben? Wollte

sie die Liebesszene, die Mamsell Oliva in ihrer Maske
auffuhrt — selbst spieien? — Hatte ich mir unnotige

Mtihe gemacht? Ich kann es noch nicht glauben.

Schdn ist dieses Weib! Schade, daB der Weg iiber

sie hingeht! (Er tritt in den Schatten de$ Ge~
biisches.)

8. Szene.
Marie Antoinette (im weiBen Nachtgewand; sie

bleibt stehen an die Ttire gelehnt und traumt zum
Mond hinauf): So glanzt er ietzt iiber dem Wiener-
watd und iiber Schonbrunn, der treue, alte Mond!
Wunderbare Sommernacht. Die lieben Kinder schia-

fen wie die Engel — und ich ich finde keinen

Schlaf mehr — nie mehr Was wird werden —
was wird kommen? Und hier im Herzen wie trost-

los — der Konig ? (SeufztJ Nur ein Ieicht-

fertiges Weib konnte seinen edlen Charakter, seine

Gilte verkennen — und doch warum schwillt

meine Sehnsucht in solchen NSchten — Sehnsucht

wonach — nach wem?!
(Sie praludiert auf einer dastehenden Marie oder
einem Spinett PWtztich steht Graf Clermont bleich

und verstort unter der offenen Tiir.)
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9. Szene.

Marie Antoinette. Clermont.

Marie Antoinette (erschrickt teicht): Clermont?—
Sie hier? — Ich dachte, Sie waren aul Ihre Giiter ge-

reist.

Clermont: Nein.

Marie Antoinette: Ich wuBt' es ]a f Sie konnen mich
nicht verlassen. Und warum sind Sie so friih auf —
oder so spat?

Clermont: Aus demselben Grand wie Sie. Teh er-

warte jemand.

Marie Antoinette: Sie irren, ich erwarte niemand.

Ich konnte nicht schlafen und die Nacht ist so wun-
dervoll.

Clermont (lacht kurz aul): GewiB! Solche Nachte
sind wundervoll.

Marie Antoinette: Was haben Sie?
Clermont: Den Tod im Herzen.
Marie Antoinette: Lieber Clermont, sind Sie lei-

dend?
Clermont: Wenn fiollenqualen Leiden sind?

Marie Antoinette: Reden Sie doch!

Clermont: Reden?! Wie macht man es, wenn man
die Ehre, die Treue, die Majest?*t anklagen will? Wo-
zu reden? Waren Sie jetzt nicht gekommen
ich war eben im Begriff, mir den Degen ins Herz zu

stoBen, als Sie kamen! Dann hatten Sie's gewuBt,

dann hatte ich die Worte nicht sagen miissen, die

mir die Lippen verbrennen — daB Sie eine Frau ohne
Ehre sind!

Marie Antoinette (springt auf): Rasender!
Clermont: Sett drei NSchten folg' ich Ihnen hier

im Park.

Marie Antoinette: Mir? Ich bin heute zum ersten-

mal hier.

Clermont: In der ersten Nacht gaben Sie ihm die

Hande zum Ktissen.
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Marie Antoinette: Wem, Clermont?
Clermont: Jenem Mann, den Sie lieben. Vor-

gestern gaben Sie ihm eine i?ose — und gestern —
ah — gestem waren Sie zwei dtunden mit ihm in

der Apollogrotte, wahrend Ihre Begleiterin Wache
stand.

Marie Antoinette: Und Sie haben mien gesehen,

mien?
Clermont: Ich schwore es bei Qott! Ich sterbe

vor Schmerz und Scham, aber ich schwore, Sie wa-
ren es, Sie waren es. Sind Sie denn heute nicht hier?

Ah — ich will nicht mehr leben! Ich betete zu Ihnen
— meine Liebe war Oottesraub. Nun wissen Sie's

und nun lassen Sie mien's vollenden,

(Er reiBt den Degen heraus und will sich durchbohrenj
Marie Antoinette (faBt ihn am Arm): Armand!

(Erschrocken tiber sich selbst bleibt sie einen Moment
regungslos, dann laBt sie sich in einen Stuhl fallen

and weint.)

Clermont: Antoinette!! Nein — das kann
nicht lugen — das kam von Herzen. Mach* mit mir,

was du willst — hier lieg* ich — dein Sklave, dein

Hund dies eine Wort wiegt die ganze Welt auf

— dies eine Wort erldst dich und mich und alle! (Er

fdllt zw Erde und kuBt ihre FUBe.)

Marie Antoinette (rafft sich auf): Graf Clermont!
Clermont: Oh, du nimmst es nicht zuriick, das

traute Armand?!
Marie Antoinette: Nein. Ich nehme nichts zuriick.

Out denn Armand! Ich bin Konigin, ich bin

Mutter ich bin eine anstandige Frau! — Wir
sehen uns nie mehr wieder!

Clermont: Und warum mir versagen, was jener

andere genofi?

Marie Antoinette: Elender! (Zornspriihend.) Wie-
derholst du es jetzt i e t z t noch einmal, so lafl

ich dir den Kopf vor die FiiBe legen!

Clermont (ergriffen): Ich verstumme,
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Marie Antoinette: Und Sie glauben mir?
Clermont (schweigt),

Marie Antoinette: Annan d, du glaubst mir?
Clermont: Ich sah aber trotzdem — ich

glaube — ich glaube.

Marie Antoinette (fast heiter): Out. Jetzt wolleit

wir wie zwei Freunde vernfinftig reden. Drei N&chte
hat hier ein Rendezvous stattgefunden. Sie haben-

die die Person fur mich gehaiten. Also wird
es heute wieder statfinden. — Ich kann nicht weiter-

leben, wenn ich nicht Ihnen gegeniiber gereinigt werde
— voll und ganz. Bleiben Sie hier. Ich muB mir
einen Umhang holen. Wollen Sie dann mit mir den-

Park absuchen und wollen Sie dann, wenn wir beide

zusammen jenes Pa"rchen sehen — und Sie meinen
Arm an Ihrem Arm fuhlen — wollen Sie dann glau-

ben '?

Clermont: Ja, ja — glauben — glauben an Ihre

Reinheit, an Ihre Gdttlichkeit — glauben an die un-

aussprechliche Seligkeit, Sie anbeten zu diirfen.

Marie Antoinette (UiBt ihm ihre Hand, die er mit
Kussen bedeckt; sie geht lachelnd nach rechts, w&h-
rend Clermont ihr verziickt nachsieht).

10. S z e n e.

Clermont. Axel v. Versen.

Axel (klopft Clermont auf die Schulter): Sie sind

zu unvorsichtig, mein Herr!
Clermont (auffahrend): Herr von Versen?! — Sie

irren sich. — Die Konigin —
Axel: Nennen Sie den Namen nicht, indiskreter

SchwStzer!
Clermont (fahrt mit der Hand an den Degen).

Axel: Ganz recht, das will ich. (Er zieht) Legen
Sie sich aus, Sie haben in den letzten drei NSchten
ein solches ObermaB von Lebensgluck genossen, daft

Sie sich ruhig von diesem Planeten trollen kdnnen.
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Clermont: Ich sage, Sie irren sich. Die Konigin

kommt sofort zurfick.

Axel; Urn so besser, dann kann sie dein letztes

Gesichterschneiden sehen. Verbuhlter Laffe, ich

wuBte, daB du feig blst.

Clermont (stbBt einen Watschrei aas und dringt

mit dem Degen oaf Axel ein. Sie fechten erbittert

mit unterdriickten, wiitenden Ausrufen).

Axel (stoBt Clermont durch die Brust).

Clermont: Warum halten Sie ein?

Axel: Ich glaube, Sie haben genug.

Clermont: Was kiimmert Sie das — Meuchel-
morder — weiter — legen Sie aus. (L&Bt gleich den
Arm sinken.) Oh — es dreht sich alles urn mich.

Axel: Wenn Sie genesen, stehe ich wieder zu
Diensten, inzwischen will ich einen Arzt fur Sie

suchen.

Clermont: Halt — die KOnigiti! (Er halt sich ge-

waltsam aufrecht, die Hand auf die Brust gedriickt.)

11. Szene.

Vorlge. Marie Antoinette.

Marie Antoinette: So! Jetzt bin ich bereit! Ah —
Herr von Versen? Das trifft sich gut. Ich werde
zwei tapfere Kavaliere haben zu dem Abenteuer.

Axel (lacht bitter): Zu viel Ehre. Und vie! Ver-
gniigen zu Ihren Abenteuern, Madame! (Geht zor-

nig ab.)

12. S z e n e.

Marie Antoinette. Clermont.

Marie Antoinette: Sind derm alle Menschen ra-

send?
Clermont: Er hat uns belauscht. Er liebt Sie —

wer liebte Sie nicht?

Marie Antoinette: Zwischen HaB und Liebe werde
ich zermalmt. (Ernst.) Kommen Sie! — Ihren Arm.

23
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Clermont (will ihr den Arm geben, vermag es nicht

und unterdriickt einen Schmerzemruf).
Marie Antoinette: Blut? Sie sind verwun-

det! Ihr habt euch gesehlagen!

Clermont: Es ist nichts — nichts! (Er sinkt in

Ohnmacht.)
Marie Antoinette (halt inn am Boden auf): Gott—

Qott! Wie schwer strafst du mich, noch eh* ich siin-

digte, — Wer ist da?

13. S z e n e.

Vorlge. Cagliostro.

CagHostro; Ein Arzt!

Marie Antoinette: Retten Sie — helfen Sie! (Sie

hat Clermonts Kopf in ihrem SchoB.)

Cagliostro (behandelt die Wande).
Marie Antoinette: Wird er sterben?
Cagliostro: Jetzt noch nicht! Nur einige Tropfen

dieser Tinktur und die Wunde wird sich schlieSen.

Marie Antoinette (erkennt ihn): Ach — der Wun-
dermann! — Molen Sie Hilfe, ich bitte Sie.

Cagliostro: Nicht notig.

Marie Antoinette: Bleiben Sie.

Cagliostro: Wir sehen uns wieder. (Verschmn-
det im SchattenJ
Marie Antoinette: Er ist weg. War's eine Er-

scheinung? Armand — Armand! Er atmet
Ach — welch* ein niegekanntes Oefiihl komtnt iiber

mich? — Armand, wenn du stirbst — sterb' ich mit

dir! —
Clermont: Sag' es noch einmal, so Ieb' ich wie-

der!

Marie Antoinette: Sie haben geh6rt?
Clermont: Urn nie zu vergessen. (Er stent auf.)

Marie Antoinette: Sie mussen vergessen. — Wie
fiihlen Sie sich?

Clermont: Stark und wohl; was ist mit mir ge-

schehen? Die Wunde ist geschlossen — ein Wunder!
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Marie Antoinette: Cagliostro hat Sie gerettet.

Clermont; Oh, sag* mir noch einmal; Angebetete—
Marie Antoinette: Nein! Nicht so weiter! Armand,

ich liebe dich, ich kann nicht Itigen. Meine Ehre,

mein Gliick, mein Leben liegt in demer Hand. Wirst

du mich zertreten?

Clermont: Antoinette — heilig sollst du mir sein

wie die Oottesmutter! Auf ewig bleibt es be-

graben das wundersiiBe Qeheimnis deiner Liebe! —
Marie Antoinette; Ich wuBte es, Mein Herz konnte

keinen Fehlgriff tun.

Clermont: Und jetzt, Eure Majestat, woilen wir

gehen, den Verrat zu strafen.

Marie Antoinette: Nein, nein, Ihre Wunde.
Clermont: Meine Wunden bluten nicht mehr. Wer

dies Oeheimnis tragen kann, der tragt die Welt auf

den Schultern, Darf ich Eurer Maiestat meinen Arm
reichen ?

Marie Antoinette: Hier bin ich, Armand. (Sie

gehen Arm in Arm in den Park nach dem Hinter-

grund zu.)

Cagliostro (kommt langsam nach vorne): Ein

kurzes Gluck: Der Feldherr sollte die Opfer nicht

sehen miissen, die eine Schlacht kostet! — Ach, da
kommt das wiirdige PSrchen!
Mothe und OHva (von rechts durch den Park),

Cagliostro: Vorwarts! Der Morgen graut! Leise!

Nehmt meinen Wagen, er stent an der Parkmauer;
hier der Schiiissel zum Pfortchen.

OHva: Das war ein kurzer SpaB heute, Mein
Rother ist Ja ein fixes Kerlchen — aber warum denn

gar so happich? — Adieu, Meister Belzebub!

Cagliostro: Adieu, Dame Urias!

OHva: Wann sehn mer sich denn wieder?
Cagliostro: Auf dem Blocksberg in der Walpurgis-

nacht, da kommst du auf dem Besen geritten!

Mothe: Hier ist das Halsband! Wirst du's nicht

verlieren?

2J*
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Oliva: I wo? Eher meine Unschuld nochraaL

Mothe: Dank, Meister, Dank! Komm, Oliva!

OUva: Also Adjes! Fein war's. Fixes Kerichen„

mein Roter! (Ab, von Mothe gezogen, nach hinten.)

Cagllostro: Lebt wohl, ihr edlen Frauen! — Da
sen' ich was Rotes schimmern. Ist's die Morgenrote

oder mein eriauchter Schtiler? Ha ha! Er wankt
wie ein Betrunkener.

14. S z e n e.

Cagllostro. Rohan.

Rohan: Meister! Meister! Oh, Seligkeit des Him-
mels! Ich bin noch ganz berauscht vor Seligkeit.

Cagliostro: Eine recht kardinalische Vorstellung:

vom Himmel. Glaubst du nicht an den Teufel?

Rohan: Unsinn!

Cagllostro: Wenn er dich holt, wirst du schon an
ihn glauben!

Rohan: Ich habe eine Bitte, Meister, fast hatt' ich's

vergessen. Bdhmer sollte gestern 600 000 Lires be-
kommen.

Cagllostro: Und?
Rohan: Bedenke, daB du mich antriebst, das Hals-

band zu kaufen!

Cagllostro: Ich weiB.

Rohan: Aber ich hab' kein Geld.

Cagllostro: Ich audi nicht

Rohan: Was?
Cagllostro: Ketnen Pfennig.

Rohan: So mache Gold.

Cagllostro: Ich tat es.

Rohan: Nun?
Cagllostro: Der GuB ist miBlungen.

Rohan: MiBlungen?
Cagllostro: Total.

Rohan: So mache neues Gold.

Cagllostro: Das will ich.

Rohan: Wann kann ich es haben?
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Cagliostro: In drei Wochen.
Rohan: Teufel!

Cagliostro: Du glaubst ja nicht an ihn!

Rohan: Ich bin verloren!

Cagliostro: Man muB Bohmer vertrosten!

Rohan: Was tu* ich nur — was tu' ich nur?
Cagliostro: Fasse dich doch, du muBt ja gleich

das Amt halten. Es wird schon Tag.

Rohan: Dort kommen Leute. Gehen wir hier den
Gang hinauf ! Meister, du darfst mich nicht im Stiche

lassen]

Cagliostro: Wer sich dem Teufel verschreibt, wird
immer im wichtigsten Augenblick sitzen gelassen!

Rohan: Meister — hor' mich doch um Gottes wil-

len! (Beide nach rtickwdrts ab.)

IS. S z e n e.

Clermont. Marie Antoinette.

Marie Antoinette (von hinten rechts): Es wird Tag.
Die Vogel singen!

Clermont: Ach, meine Wunde brennt!

Marie Antoinette: Ich bin schuld!

Clermont: Nein, die Herzenswunde. Die Zweifel

kommen wieder.

Marie Antoinette: Das Parchen wird morgen kom-
men!

Clermont: Ich glaub* es nicht.

Marie Antoinette: Armand, beflecken Sie nicht

den keuschen Traum, der mein alles ist! Ich liebe

Sie, Armand, ja, ich liebe Sie. — Ich liebe meine Kin-

der, meinen Mann — doch das ist was anderes, so

ganz was anderes. Kann ich meinem Herzen be-

fehlen, langsamer oder schneller zu schlagen? Es ist

eine Naturgewalt. Doch eines kann ich. Ich kann
entsagen, und darin find' ich Kraft und Trost. Darum
seien Sie ein Mann, Armand!

Clermont (stiirzt ihr zu FUBen): Grausame Heilige!

Ach, ich bin der unglucklichste der Menschen!
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16. S z e n e.

Vorlge. Der Konlg.

Marie Antoinette (stoBt einen Schrei aus).

Clermont (springt auf): Der Konig!

Konlg: Graf Clermont! Vor der Frau eines an-
deren zu knien ist Diebstah!. Und wenn dieseFrau
Konigin ist, so ist es ein MajestStsverbrechen.

Marie Antoinette (sich gewaltsam fassend): Ist es
so selten, daO ein Untertan urn eine Gnade bittet?

K6nig: Welche Gnade?
Marie Antoinette (fiir sich): Gott steh' mir beU

(Laut.) Eine unmogliche Sache, Sire.

Konig: Sie werden sie mir dennoch nennen! (Beide
schweigenj

Konig: Ich warte.

Clermont: Ein — ein Familiengeheimnis.

Konig: Fiir den Konig gibt es keine Geheimnisse.

Marie Antoinette: Graf Clermont verlangte — bat
mien

Konig: Urn was denn, Madame?
Marie Antoinette: Um — urn die Erlaubnis zu hei-

raten.

Konig: Wo ist da die Unmoglichkeit?

17. S z e n e.

Vorige. Cagliostro.

Marie Antoinette (fiir sich): Ich bin verloren!

Cagliostro: Sire, die Unmoglichkeit Hegt darin*

daB i c h tnit der Dame verlobt bin.

Konlg: Oh, ich sah Sie nicht, Graf Cagliostro,

nicht wahr?
Cagliostro: Ja, Sire! Ich bin bereit, zugunsten des

Grafen Clermont meinen alteren Rechten zu ent-

sagen.

Marie Antoinette (fiir sich): Gott im Himmel!
Konig: Um welche Dame handelt es sich, Antoi-

nette?
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Marie Antoinette: Um — um —
Cagliostro: Um Fraulein Fernande von Versen.

Konlg: Und Sie glauben, daB sie ohne weiteres in

diesen Tausch einwilligt?

Cagtiostro: Euere Majestat kann sie selbst be-

fragen.

Io. o Z G tl 6i

Vorlge. Fernande.

Fernande; Sie haben tnich gerufen, Meister! Hier

bin ich.

Cagliostro (nimmi sie bei der Hand): Sag* mir auf-

richtig, Fernande, das Band, das dich an mich kniipft,

ist nur Gehorsam und Achtung,
Fernande: Nur Achtung,

Cagliostro: Keine Liebe.

Fernande (erschauert): nein. Sie qu&len

mich ja.

Cagliostro: Und Ihr Herz gehort langst dem Grafen
Clermont,

Fernande (mit entziicktem Ausdruck): Ja, ihm —
trim — ihm allein! Aber er, er liebt mich nicht, er

liebt die K

—

Cagliostro (schnell einfallend); Doch, Fernande.

Er liebt dich. Er bittet um deine Hand. Ich gebe dich

frei und du sollst sein Weib werden.
Fernande: Sein Weib werden? Ja —
Cagliostro: Bist du glucklich dariiber?

Fernande: Sehr, sehr gliicklich.

Konlg: Nun also, das ist 3a eine erfreuliche L6-
sung, nicht wahr, Antoinette?

Marie Antoinette (wie abwesend): Ja — eine

glUckliche Losung.

Kdntg: Ich dispensiere von alien Formalitaten.

So kann Kardinal Rohan das Paar gleich nachher
trauen. Sie haben keine Eltern, FrSulein von Ver-
sen, die Sie befragen mii8ten. Ihre Aussteuer fiber-

nehme ich. Kommen Sie, Madame! Also auf Wie-
dersehn nachher in der Kirche!
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Cagllostro (leise und Wchelnd zur Konigin); Hab
ich es gut gemacht?
Marie Antoniette: Gut! Scharf und schnell

wie der Henker!
(Sie rafft sich zusammen und gent mit dem Konig ab

rechts.)

19. S z e n e.

Cagllostro. Clermont. Fernande. Axel.

(Von links.)

Cagllostro: Axel! Graf Clermont halt um deine

Schwester an.

Axel: Das wagen Sie!

Fernande (erwacht): Was ist — wo bin ich?

Axel: Sie wagen es, um meine Schwester anzu-

halten.

Fernande: Ist das wahr? Graf Clermont. Traume
ich nicht? Wie komme ich uberhaupt hierher? Sie

lieben mich, Armand? Ich Hebe Sie langst.

Axel: Wie versteh' ich das alles?

Clermont: Was ist da zu verstehen? Ich bitte

Sie um die Hand Ihrer Schwester! Graf Cagliostro

tritt seine Slteren Rechte an mich ab und Ihre

Schwester ist damit einverstanden, wie Sie horen.

Axel (laut lachend): Ah — jetzt begreif ich. Der
K6nig hat euch iiberrascht und Cagliostro hat dieses

Rettungssei! geworfen, weil er den EinfluS der Koni-

gin aul den Konig noch braucht fur seine Zwecke.
Teuflisches Spiel, dessen Opfer meine arme Schwe-
ster sein soil.

Fernande: O mein Gott!

Axel: More, Schwester! Graf Clermont Iiebt die

Konigin; um sie zu retten heiratet er dich.

Fernande: Ist das wahr? Graf Clermont, ist das

wahr!
Clermont: Ja! Es ist wahr!
Fernande (fallt in Ohnmacht),
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Axel: Sie sind nicht fahig zu ltigen ; das gefallt mir.

So will ich an Edelsinn nicht nachstehen. Ich wurde
mein Leben Itir Ihre Rettung geben. Es ntitzt in

diesem Falle nichts. So nehmen Sie das Oliick mei-
ner Schwesten (Zu Cagliostro:) Freue dich, Damon
der Revolution, zertritt tins alle! Was liegt mir daran!

CagHostro (finster): Freund! Du warst gewarnt!
Axel: flelfen Sie, flerr — Schwager! Mein Degen

drang Ihnen mir in die Brust. Sie haben mir das

Herz durchbohrt. Seien Sie zufrieden! (Sie bringen

Vernande wegj
(Die Glocken liittten zum Gottesdienst. Heller Son-
nenschein. Hofherren und Damen gehen alsbald mit

Gebetbuchern vorbei.)

Cagliostro: Ich nahm ihr die Ehre, ich nahm ihr

die Liebe; jetzt wird sie in wilder Gereiztheit Fehler

um Fehler machen. Jetzt ist der Thron des heiiigen

Ludwig zertriimmert! (Den andern nach.)

(Orgelklang aus der Kapelle.)

20. S z e n e.

Konig. Marie Antoinette. Holleute und Pagen.

Konig: Wo ist das Brautpaar? Sie werden sich

schmucken. Sorgen Sie, daB sie nicht zn spat kom-
men. — Was haben Sie, Antoinette?

Marie Antoinette: Nichts. Ich folge gleich. Las-

sen Sie mich einen Augenblick hier! Gehen Sie nur

zur Kirche!

Konig (mit dem Hof ab).

Marie Antoinette (allein): Zerspring — zerspring,

mein Herz, sonst schrei ich es hinaus in alle Welt,
— wie weh— wie weh — zum Tod getroffen lieg* ich

da! Und ich — ich selbst warf die Schlinge uber

ihn, — welcher b6se Geist gab mir das torichte

Wort ein, daB ich dem Konig sagte, Clermont h&tte

mich um die Ertaubnis zu heiraten gebeten. Und
Satan fing es auf, das Verzweifhingswort, und zog
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in Qestalt des Cagliostro die Schlinge zu. Ja, er ist

der Bose, er ist's, dem Abgrund entstiegen. Ar-
mandt Ihn nicht besitzen, Qua! genug — ihn einer

andern in die Arme treiben, der Gedanke wird mich
wahnsinnig machen.
Bohmer (aus dem Hintergrund): Oh, ich bitte unter-

tSnigst um Vergebung, ich wollte erst nach der

Messe um Audienz bitten.

Marie Anoinette (heimlich ihre Trdnen trocknend):

Wer ist's? — Ah, Herr Bohmer? — Was wunschen
Sie?
BShmer: Sind Eure Majestat nicht wohl? Soil

ich

Marie Antoinette: Nein, nein, ich bin ganz wohl!
Wollen Sie mich sprechen?
Bohmer: Da Eure Majestat die Gnade haben, mich

zu fragen — allerdings. Majestat haben mich ver-
gessen.

Marie Antoinette: Inwiefern?
Bohmer: Insofern als der Termin verstrichen ist,

ohne daB —
Marie Antoinette: Welcher Termin?
Bohmer (verlegen rdaspernd): Ich weiB wohl,

daB es sehr unbescheiden ist, aber mein Kompagnon
— — als Geschaftsleute, die selbst groBe Zahlungen
zu leisten haben
Marie Antoinette: Ich verstehe Sie nicht.

Bohmer: Ich meine, gestern war eine Rate fur die

Bezahlung des Halsbandes fallig.

Marie Antoinette: Sie haben es wieder verkauft?
Da haben Sie also meine 200 000 Francs Anzahlung,

die ich Ihnen lieO, weil ich das lialsband nicht kaufen

konnte, als baren Profit. Was wollen Sie noch?
Bohmer (schmtzt): Ich bitte untertSnigst um Ver-

zeihung, Euere Majestat haben das Halsband durch
die bekannte Mittelsperson gekauft, aber bis jetzt

habe ich noch keinen Pfennig Qeld darauf erhalten,

obwohl gestern
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Marie Antoinette: Herr Bohmer, ich bin jetzt am
allerwenigsten in der Laune R&tsel aufzulGsen,

Gut. Jemand hat fiir mich das Halsband gekauft um
1 600 000 Livres. Ich gab 200 000 Livres Anzahlung.

Da mir aber der K6nig bei der augenblicklichen

schlechten Finanzlage die Summe verweigerte, die

ich von ihm verlangte, so schickte ich Ihnen das
Halsband zuriick und lieB Ihnen sagen, da8 Sie die

Anzahlung von 200 000 Francs behalten konnten,

das war doch gewiB anstandig.

Bohmer: Majestat sagen, Sie hatten mir das Hals-

band zuruckgegeben.
Marie Antoinette: GewiB.
Bohmer: Zuruckgegeben, Majestat sagen zuriick-

gegeben — und die 200 000 Livres Anzahlung? Maje-
stat belieben mit Ihrem unglucklichen Knecht zu

scherzem
Marie Antoinette (runzelt die Stirn): Sie lang-

weilen mich, Herr!
Bohmer: Gerechter Gott, ich habe weder das Hals-

band noch einen Pfennig Geld erhalten.

Marie Antoinette: Ah, das ist doch Zum
Gluck kann ich Ihr GedSchtnis auffrischen, um nichts

Schlimmeres zu sagen. (Nimmt aus ihrem Ridikul

eine Brieftasche, der sie ein Papier entnimmt) Hier

ist die Quittung!

Bohmer: Diesen Schein habe ich nicht unter-

zeichnet

Marie Antoinette: Was, Sie Ieugnen?
Bohmer: Auf Ehre und Seligkeit, dieser Schein ist

falsch!

Marie Antoinette: Dann habe i ch ihn wohl ge-

faischt!?

Bohmer: Mein Gott, wer sagt denn das? Der
Herr Kardinal l&Bt sich nicht sprechen, so kam ich

in der Verzweiflung zu Euer Majestat. Wir sind

bankerott, wenn wir heute das Geld nicht haben.

Im Vertrauen auf Ihre Briefe —
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Marie Antoinette: Sind Sie wahnsinnig, ich hatte

an Sie geschrieben?
Bohmer (Papiere hervorziehend): Und eigen-

Mndig samt Unterschrift.

Marie Antoinette (wiitend): Was sind denn das
fur Fetzen? Das soil ich geschrieben haben?
Marie Antoinette von Frankreich. Welche Dumm-
heit! Ich zeichne von Oesterreich, wenn ich mehr
als meinen Namen schreibe. Welche schamlos
freche Falschung!

Bohmer: Oh — Majestat haben mich im Ver-
dacht?!!

Marie Antoinette: Sie haben wohl mich im Ver-
dacht?!!

Bohmer: Mein Gott, — mein Gott, diese Briefe?
Marie Antoinette: Und diese Quitttmg?
Bohmer: Beim Leben meiner Kinder, sie ist falsch.

Marie Antoinette: Hat Ihnen die Grafin de la

Mothe nicht das Halsband gegeben?
Bohmer: Nein und tausendmal nein,

Marie Antoinette: Und keine 200 000 Livres?
Bohmer: Keinen Pfennig.

Marie Antoinette: Ich stehe vor einem RatseL
Aber wozu sich argern. Die Grafin und der Kardinal

werden es ohne Mtihe losen kcinnen. Ich gehe die

Grafin aufsuchen, sie wird wohl schon hier sein. Dort
sehe ich den Kardinal kommen, fragen Sie ihn und
es wird sich alles aufklaren. (Ab rechtsj

21. Szene.
Rohan. Bohmer.

Bohmer: Ach Eminenz!
Rohan: Oh, Herr Bohmer? Sie sollen befriedigt

werden. Ich konnte den Termin gestern nicht ein-

halten.

Bohmer: Mir fallt ein Stein vom Herzen. Also es

bleibt dabei, da8 Ihre Majesta't durch Sie das Hals-

band gekauft hat.
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Rohan: Natiirlich.

Bohmer: Ich kann mir nicht denken, warum
Ihre Majestat jetzt alien Ernstes versicherte, sie

babe mir das Halsband zuriickstellen lassen und
200 000 Livres Anzahlung dazu, wahrend ich doch
beides nicht habe.

Rohan: Was ist das?
Bohmer: Dabei leugnete die Konigin auch ab*

diese Briefe geschrieben zu haben.

Rohan (lachend): Die Briefe sind echt; diese Hand
kenne ich.

Bohmer: Wer hat denn also das Halsband? Die

Konigin hat es bestimmt nicht.

Rohan: Ich habe es ihr selbst gegeben.

Bohmer: Wer Itigt hier also?

Rohan: Mensch, was erfrechen Sie sich?

Bohmer: Ja, was da! Hoi's der Henker! Auf
Grobheit lalle ich nicht mehr herein. Ich will mein
Halsband oder mein Geld. Sonst schlag ich solchen

Spektakel, dafi Ihr Kardinalshut Sie nicht vor den
Oaleeren schutzen soil.

Rohan (blaB vor Wut): Ich lasse Sie aul der SteUe
— (Bezwingt sich.) Ruhe — Rune. Warten Sie

einen Augenblick, bis ich mit der Konigin gesprochen

habe. Leugnet sie ich meine — (Lachelnd.)

Es ist wirklich toricht, nach den drei letzten Nachten.
— Lieber Bohmer, ich verzeihe Ihre Erregung, Sie

bekommen Ihren Sckmuck oder Ihr Geld — ich

heifie Rohan.
Bohmer: Jawohl, ein alter Name — aber ich moch-

te mir ganz ergebenst bemerken, da8 die Zeiten der

Raubritter voriiber sind. Eine Viertelstunde warte
ich und dann . cash down! (Ab.)

Rohan: Leider sind die Zeiten vorbei, daB man
solchem Pfeffersack auis Maul schlagen und ihm
statt seines Halsbandes einen Fufitritt geben konnte.

Die Konigin kommt hier durch, ich will auf und ab
gehen.
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22. S z e n e.

Marie Antoinette. Clermont
(Von rechts.)

Marie Antoinette dm Herausgehen); Sobald die

GrSfin kommt, soil man sie gleich zu mir schicken.

Armand, lassen Sie doch jetzt das alberne Halsband!

Gott schenkt mir erne Minute allein. Konnen Sie

mir verzeihen?
Clermont: Sie haben uns gerettet, wie es eben

ging.

Marie Antoinette: Ach, ich sterbe vor Eifersucht.

Sie werden Fernande von Versen lieben.

Clermont: Sie wissen, daB ich ewig Ihnen gehore.

Marie Antoinette: Ach, wenn ich das glauben darf.

Clermont: Sie wissen es. Aber jetzt zu der vie!

wichtigeren Sache mit dem Halsband. Man murmelt
und raunt.

Marie Antoinette: Welcher hollische Geist ver-

breitet nur solche Dinge mit Blitzesschnelle?

Clermont: Genug! Schnell. Wenn Sie es ge-

kauft haben und jetzt bezahlen konnen, o sagen Sie

es — ich mache Schulden — ich verkaufe meine
Giiter.

Marie Antoinette: Ach, wie schbn ist es, geliebt zu

sein! Seien Sie ruh'g, es droht mir keine Gefahr.

Ach, ich lachle unter Tranen. Sie haben mich be-

ruhigt. Alles, was eine Konigin vermag, werde tch

auf Ihre arme Gattin haufen, wenn sie mir nur das

Kostbarste lSBt — Ihr Herz.

Clermont: Mein Gott, bleiben wir bei der Sache.

Man wird glauben, daB Sie das Halsband verborgen

haben, daB — daB — der Kardinal Ihr Geliebter ist.

Marie Antoinette: Pfui, Armand! Wissen Sie das?
Dort geht der Kardinal, horen Sie hinter der Tur
unsere Unterredung, damit Ihnen kein Zweifel bleibe,

dafi mein Gefuhl fur Sie die schlimmste Sunde ist,

die Gott mir verzeihen mag.
Clermont (tritt hinter die Tur rechts),
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23. S z e n e.

Marie Antoinette. Rohan.

Rohan: Majestat, ich warte auf Sie und bitte in

einer dringenden Sache um Audienz. (Er will sich

ihr vertraulich nahern.)

Marie Antoinette (tritt zuriick und zeigt auf einen

Stuhl, sich ebenfalls setzend).

Rohan: Sie haben Recht! Man konnte lauschen.

Kommt vielleicht der Konig?

Marie Antoinette: Was furchten Sie denn?

Rohan: Ich fiirchte nur Ihre veranderte Miene.

Sind Sie mlide? Ich bin frisch wie ein —
Marie Antoinette: Wollen Sie rair ohne Einleitung

sagen, was Sie wunschen?
Rohan (will ntther rucken): Man horcht also doch!

Marie Antoinette: Wollen Sie sich anstandig be-

nehmen, Herr Kardinal, oder ich lasse Sie stehen.

Rohan: Aber ich kann doch unmoglich laut

Marie Antoinette: Ich belehle Ihnen, laut und deut-

lich zu sagen, was Sie von mir wunschen.
Rohan: Ich mochte wegen des Halsbandes mit

Ihnen sprechen.

Marie Antoinette: Ich habe es Bohmer zurtick-

geben lassen und meine Anzahlung dazu.

Rohan: Er behauptet, beides nicht erhalten zu

haben.

Marie Antoinette: Dann haben Sie da& Malsband!
Rohan: Ich?
Marie Antoinette: Oder die Grafin de la Mothe.
Rohan: Aber Sie haben mir doch taglich geschrie-

hen, da8 —
Marie Antoinette: Was — was phantasieren Sie —

i c h hatte Ihnen geschrieben?
Rohan ( Hiisternd): Ja, die gluhendsten, z&rtlich-

sten Briefe, die mich seit Wochen mit Seligkeit er-

fullen.
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Marie Antoinette: Ich verbitte tnir solch unver-
sch&mte Scherze,

Rohan (fliisternd); Aber SuBeste, besinnen Sie

sich

Marie Antoinette: Reden Sie laut oder ich lasse

Sie hinausbringen.

Rohan (zornig): Was ist das?!
Marie Antoinette: Haben Sie das Halsband oder

nicht?

Rohan: Nein!

Marie Antoinette: Das glaub' ich nicht!

Rohan (fahrt auf): Madame!
Marie Antoinette: Ah, hatte ich mich nur nie mil

Ihnen eingelassen.

Rohan: Es ist sehr gnadig, dafi Sie wenigstens das
zugeben, sich mit mir eingelassen zu haben.

Marie Antoinette: Aber ich will weder mit Ihnen

noch mit der ganzen Geschichte irgend was zu tun

haben.

Rohan: Sie sind tibers&ttigt; warten wir, bis Sie

wieder Liebeshunger haben.
Marie Antoinette: Ich falle aus den Wolken, was

sagt dieser Mensch!
Rohan: Es stent Ihnen frei, mich nicht mehr zu lie-

ben, aber ich lasse mich nicht beleidigen.

Marie Antoinette (auBer sich) Lieben?!! — Unver-
sch&mter Geselle!

Rohan: Genug, Madame. Em Weib, das ich be*
sessen habe, darf mich nicht so behandeln!

Marie Antoinette (mit einem Wutschrei): Ah —
Schurke, elender Schurke!
Rohan: Nur zu, Madame. Ich werde nicht in

gleichem Ton antworten. Sie geben mir jetzt einen

Tritt, weil ich nicht zahlen kann! Mir einen Tritt —?!

Ah — jetzt kenn' ich Sie! Da ist die verfluchte Rose
wieder, die Sie mir gaben in der ersten Nacht Ich

verfluche das wahnsinnige GIttck in Ihren Armen,
wenn Sie beim grauenden Morgen den abschiittelrr



und verleugnen, der Sie nachts besaB. Behalten Sie

das verfluchte Halsband, um das es Ihnen einzig zu
tun war — ich bezahle es, jawohl, ich bezahle es un<$

verachte Sie. (Er wilt wegj

24. S z e a e.

Vorlge. Clermont

Clermont (sturzt heraus und tritt ihm in den WegK
Marie Antoinette: Armand! Zu Hilfe!

Rohan (rasend vor torn): Armand!? Welche Ko-
mftdie hast du da gespielt!?

Marie Antoinette: Man verhafte diesen Menschent
Man rufe den KSnig.

(Einige Hofleute, die auf das Geschrei hin sich zeig-

ten, eilen ab.)

Rohan: Gott im rfimmel, hast du kelnen Blitz fur

diese schamlose Frechheit?

Clermont: Malestat, Ruhe, um Himmelswillen

Ruhe!
Marie Antoinette: Sie haben die Beleidigungen

dieses Elenden gehort, Clermont! Wenn es fur

Schimpf keine Rache gibt, dann — — ah, mein Ge-
mahl!

25. S z e n e.

Vorlge. Der Konlg. Der gauze Hof.

(Attes stent atemlos.)

Marie Antoinette (ringt nach Worten).
Konlg: Was hat es gegeben?
Marie Antoinette: Ah — ich kann nicht sprechen —

so emp6rt bin ich! — Clermont, Sie waren Zeuge —
sagen Sie dem Konig, was Sie

Rohan: Madame, aus Scham und Mitleid mit sich

selbst

Marie Antoinette: Still, VerrSter!! — Clermont,

was hat der Kardinal gesagt?
Clermont: Der Herr Kardinal ist offenbar krank

und nicht zurechnungsfahig.

24
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Marie Antoinette: Feige Rucksicht! Er behauptet,

meine Gunst genossen zu haben. Er behauptet, ich

h&tte das Halsband gestohlen.

(AuBerste Bestiirzung oiler.)

Clermont (erbleichi): Das ist Selbstmord!

Konig: Kardinal, Sie sind vielleicht krank oder
trunken — antworten Sie I

Marie Antoinette: Ncin, nein, er ist bei Sinnen.

Aber ich schwore Ihnen t Sire, wenn ich fiir dieses

Bubenstiick keine Qenugtuung erhalte — tote ich

mich hier auf der Stelle!

Konig: Ruhe, Fassung, Antoinette! Ich frage Sie

abermals, Kardinal, Nehmen Sie sich in acht! Was
antworten Sie?
Rohan (fast mit Tranen — will auf die Konigin zu.

Dann nach einer groBen Pause): Ich habe nichts zu
sagen!

Konig: Herr — — zum letztenmal, nehmen Sie

sich in acht!

26. S z e n e.

Vorige. Grafln de la Mothe,

Marie Antoinette: Ah, da kommt die Grafin.

Mothe: Ich mochte Euere Majestat untertanigst

am drei Tage Urlaub bitten in Familienangelegen-

heiten.

Marie Antoinette: Sagen Sie zuerst: Habe ich

Ihnen das Halsband gegeben?
Mothe: J a, Majestat!

Marie Antoinette: Und wem gaben Sie es?
Boomer (macht einen Schritt vor):

Mothe (versteht die Situation, wird leichenblaB,

faBt sich aber schnell und l&Bt ihre funkelnden Augen
4m Kreis herumgehen, einen Ausweg zu ersinnenh

Marie Antoinette: Nun, wird's bald? Wem gaben
Sie das Halsband?
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Moihe (mit teuflischem Lacheln): Dem Herrn Kar-
dinal!

(Attgemeiner Attsruf des Entsetzens.)

Konig: Herr Sie sind ein

Rohan (sich hoch aufrichtend): Ein Rohan bin ich.

Konig: Nun denn, Prinz Rohan, Sie sind verhaftet!

Rohan: Wollen Sie das, Madame? Um Ihretwillen,

wollen Sie das?
Konig: Welcher Schmutz! Welcher Skandal! Man

verhafte auch die Grafin de la Mothe.

Moihe (frech mit einem vielsagenden Blick zwi-

schen Konigin und Kardinal): Pah! Man wird mich
bald genug wieder freilassen.

(Trabanten sind eingetreien, um den Kardinal und die

Grafin wegzafiihren.)

Rohan: Wohlan denn! Ich wasche meine Mnde
und wehe denen, die schuldig sind. (Er gent stolz an
der Konigin vorbei abj
Mothe (folgt hohnisch lachend).

Marie Antoinette: Ja, dreimal wehe! Ich habe die

Kraft der Unschuld und bin entschlossen, meine
Brust aufzureiBen, um meinen Feinden die Reinheit

meines Herzens zu zeigen.

(Glockengelaute. Von fern KanonendonnerJ

27. S z e n e.

Vorige. Fernande als Braut von Axel gefiihrt. Ge-
folgt von Cagliostro.

Konig: Ah, die Hochzeit! Seien wir heiter nach so

vielem HaBlichen! Ich fiihre die Braut; Graf Cler-

mont, fuhren Sie die Konigin

!

Marie Antoinette (fur sich): O, mein Herz!
Konig: Klingt das nicht wie Kanonendonner? Kann

jemand sagen, was das bedeutet?
Cagliostro: Ich kann es. Das Volk erstttrmt so-

eben die Bastille.

(Der lug hat sich geordnet Die Konigin und.
24*
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Cagliostro, die fast zusammenstoBen, blicken sich

aufgerichtet einen Moment in die Augen. Bonn ver~

beugi sich Cagliostro lachelnd und laBt die Kbnigin
mit Clermont vorbei. Glocken. OrgeL Gesang~

Kanonendonner in der Feme.)

(Vorhang.)
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Ferdinand Bonn als Richard III.





Dritter Aufzug.

(Kleiner Salon in den Tuilerien. Edelleute, Paten
and Lakaien in aufgeregtem Gespr&ch. Es liegen

Waffen herum. Jeder wahlt sich eine.)

1. Szene.

Vlcomte de Noailles: LaBt sie nur kommen! Oebt
mix diesen Morgenstern! Einer meiner Ahnen hat

bei Crecy mit einem solchen

Page: Pah! Mir genugt dieser Schiirhaken; das

feige Pack reifit aus, eh' man nahe kommt.

Vlcomte de Cazales: Zu Brei will ich diese Sanscu-

lotten dreschen, wenn sie es wagen, die Tuilerien an-

zugreifen. — Ah — da kommt d'Aiguillons,

AUe (einem Eintretenden entgegen): Wie stent's?

Wie stent's? Kommt der Pobei? Was macht das

Volk?
Marquis d'Aiguillons: Es mordet und brennt

Vlcomte de Noailles: Und werden sie die Tuilerien

angreilen?

Vicomte de Cazales: Wenn sie wahnsinnig sind!

Marquis d'Aiguillons: Sie sind wahnsinnig.

Vicomte de Noailles: Wir werden ihnen zur Ader
lassen!

Page: Mit Peitschenhieben und FuBtritten schickt

sie nach Hause!
Alle: Mit Hunden hetzen das Pack!
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2. S z e n e.

Vortge. Konig. Marie Antoinette.

Konig: Meine Herren, ich bitte Sie drtngend, das

Volk nicht zu reizen. Ich kenne meine Pariser. Sie

sind durchaus gutmutig. Sie wollen ein paar Refor-

men, das ist alles!

Marie Antoinette: Ja» aus lauter Rsformen ist eine

Revolution geworden.
Vlcomte de Noallles: Ja, ja! Man hat so lange an

dem alten, soliden Gebaude herumgeflickt, bis es ein-

fant.

Konig: Nein, meine Herren, diese Revolution ist

nur eine Episode.

Marie Antoinette: Eine Episode nannten Sie audi
die entsetzliche Fahrt von Versailles nach Paris, wo
die MegSren von Weibern mich fast ermordet hatten.

Diese Fahrt, wo uns die Kopfe der ermordeten Qar-
disten vorangetragen wurden.

AHe Edelleute (enthusiastisch): Nieder mit den
Sansculotten

!

Marie Antoinette (zum Konig): Sprechen Sie doch
was!

Konig: Wozu denn?
Marie Antoinette: Dank fur Ihre Treue und Hin-

gebung, meine Herren, in der Stunde der Oefahr! (Sie

winkt einen Diener mit einem Korb heran.) Die Em-
porung hat eine dreifarbige Kokarde aufgesteckt.

Tragen Sie die weifie Konigskokarde ! Es ist Zeit,

Farbe zu bekennen ! (Sie verteilt weiBe Kokarden an
die Edelleute. Diese umringen sie begeistert tind

kiissen ihr Kleid und Hande.) Diese Flamme der Be-
geisterung wird ein Brand fur Frankreich werden.
Wir werden uns nicht feig und mutlos zeigen; wir
wollen doch sehen, bis zu welcher Stufe meines
Thrones diese schmutzige Welle zu steigen wagt!

Die Edelleute: Es lebe der Konig! Es lebe die K6-
nigin! (Sie gehen begeistert ab.)
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3. S z e n e.

Kbnlg. Marie Antoinette.

Konig: Sie haben nicht wohl getan, Antoinette!

Marie Antoinette: Und Sie tun weder wohl noch
iibel.

Konig: Ihre Leidenschaft wird uns nicht retten!

MarieAntoinette: Aber Ihre Giite wird uns ver-

derben!

Konig: Man kann nie zu gut sein!

Marie Antoinette: J a, gegen jene, die man liebt.

Konig: Ich liebe mein Volk.

Marie Antoinette: kh hasse es. O ,ich hasse es,

dieses gemeine, schmutzige, wankelmiitige Volk!

Wie hat es mich beschimpft und verleumdet!

Konig: Ich habe genug darunter gelitten. Aber
zum Teil waren Sie selbst schuld. Seit der Haisband-
geschichte hat HaB und Verleumdung nicht mehr auf-

gehort.

Marie Antoinette: Und dafUr sol! ich diesen Pobel
wohl tieben, daB er mich haBt und verleumdet?
Konig: Liebet euere Feinde, tut Gutes denen, die

euch hassen!

Marie Antoinette: Nein! Ueb* urn Liebe! HaB
gegen HaB! —1st jemals ein sch&ndltcheres Urteil ge-

f&Ht worden, als in dem HalsbandprozeB?
Konig: Die Grafin de la Mothe wurde doch ge-

brandmarkt.
Marie Antoinette: Sie irren, i c h bin gebrandmarkt

worden. Diese giftige Natter hat mit ihren halben,

versteckten Aussagen eine solche Fiille von Ver-
dacht gegen mich erregt, daB kein Gott im Himmeli
mich wieder weiB waschen kann.

Konig: Hatte ich Sie nicht vor ihr gewarnt?

Marie Antoinette: Welche Richter! Welche Par-
teilichkeit!

Konig: Unsere Gegner bekiagen sich ja immer
iiber die Kabinettsjustiz!
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Marie Antoinette: hatten Sie doch damals Kabi-

nettsiustiz geUbt! Qeheim und streng, anstatt die

Offentiichkeit zu suchen. Sie, der Gerechte, glauben

naturlich, die anderen Menschen seien auch so ge-

recht, wie Sie. Das Volk hat in der ganzeit Hals-

bandaffare nur geglaubt, was die Zeitungen schrie-

ben. Diese waren von einer geheimen Macht dirt-

giert. Und aus Angst vor dem Volk waren die

Richter feige genug, den Kardinal Rohan freizu-

sprechen!

Kbnig: Er war nur ein BetSrter!

Marie Antoinette: Freizusprechen! Den Kardinal

freizusprechen! Damit war ich verurteilt!

Kbnig: Schrecklich! Es war, wie wenn eine ge-

heime Macht dies alles angestiftet ha tte.

Marie Antoinette: Ich kenne ihn wohl, den Damon!
Ach, hatten Sie gleich zu Beginn diese Revolution

niedergeschmettert

!

Kbnig: Ich kann nicht die Qedanken in Ketten

!egen!

Marie Antoinette: Aber die K6pfe springen lassen,

die Umsturzgedanken hegen.

Kbnlg: Das Volk wolite nur eine Konstitution. Ich

gab sie ihm, nun wird es wohl zufrieden sein!

(Er bl&ttert in einem BuchJ

Marie Antoinette: Eine Konstitution, die mit Qewalt
vom Volke ertrotzt ist, bedeutet nur einen Waffen-
stillstand. Ja, ja, blattern Sie nur, lesen, studieren

Sie, lernen Sie Ihre Konstitution auswendig. Das wird
uns nichts nutzen. Indes Sie Ihre Konstitution stu-

dieren, habe ich gehandelt In acht Tagen marschie-

ren die Osterreicher ein, dann geht's aus einem an-

dern Ton.

Kbnlg: Haben Sie Nachrichten?
Marie Antoinette: Die allerbestcn! Mein Bruder,

der Kaiser, macht ernst, auch PreuBen marschiert.

Unsere Sache ist die aller Potentates
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K5nig: Ich kann raeine Sache nicht von der des
Volkes Irennen.

Marie Antoinette (flammend): Sind wir von Got-
tes Gnaden oder sind wir es nicht?

Konig: GewiB sind wir es.

Marie Antoinette: Dann hat das Volk zu ge-

horchen! Qehorcht es nicht, so mu8 man es be-

strafen. Es ware ein Verbrechen, ungehorsame Kin-

der nicht zu strafen.

Konig: Auch wenn sie erwachsen sind?

Marie Antoinette: Ein Yolk wird nie miindig.

Konig: Ich fiirchte, es ist iiber das absolute K6nig-
tum lSngst hinausgewachsen.
Marie Antoinette: Ich verzichte darauf, eine K6-

nigin von Pobeis Gnaden zu sein. — Was bringen

Sie, Graf Clermont?

4. Szene.

Vorige. Clermont.

Clermont: Das Volk riickt gegen die Tuilerien an.

Konig: Einige Pobelhaufen?
Clermont: Nein, das Volk. Das ganze Volk. In

geschlossenen Reihen. Ernst und stumm.
Marie Antoinette: Und deshalb so besturzt, Cler-

mont?
Clermont: Man ffirchtet fur seine Lieben.

Marie Antoinette (finster): Ach ia, Ihre junge

Fraut Wo ist sie denn?
Clermont: Ich fiirchte nicht fur meine Frau; Euere

Majestat wissen es wohl, dafi ich sie nicht liebte.

Aber Achtung und Mitleid war sie wert.

Marie Antoinette: War sie? Weshalb „war"?
Clermont: Die GrSfin Clermont ist heute morgen,

als sie sich zum Dienst hierher begeben wollte, er-

mordet worden!
Konig: Gott im Himmel!
Marie Antoinette: H6ren Sie das, Sire? Ihre besten
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Untertanen werden von Ihrem geliebten Volk ermor-
det. Jetzt gilt es. Zeigen Sie sich den Schweizern,
den Edelleuten, die uns verteidigen! Sprechen Sie

begeisternde Worte! Zu Pferd, zu Pferd, den Mord-
brennern entgegen!

Konig: Ich habe die Nacht nicht geschlaien. Ich

bin todmiide.

Marie Antoinette: Ich weifi ISngst nicht mehr,
was Schlaf ist. Aber wenn jetzt der Gedanke, Konig
zu sein, Sie nicht durchzuckt und begeistert, dann
verdienen Sie Ihr SchicksaL

Konig: Mit reinem Qewissen tragt man jedes

Schicksal. Um meinetwillen soil kein Tropfen Blut

fHe Ben.

Marie Antoinette: Aber unseres werden Sie bald

flieBen sehen.

Konig: O nein! Euch wird man nicht antasten;

dessen ist kein Franzose fahig, selbst wenn man mir
das Schicksal Karls I. von England bereiten sollte.

Marie Antoinette: VorwSrts, Sire, es geht um Ihre

Krone!
Konig: Die Krone des Martyrers ist die schonste

von alien.

Marie Antoinette: Sie sind grausam in Ihrer Gate.

Gehen Sie um Gotteswlllen!

Konig: Ich gehe, um Gewalttaten zu verhiiten!

Marie Antoinette: Folgen Sie dem Konig und
schiitzen Sie ihn!

Konig und Clermont (ab).

5. Szene.

Marie Antoinette (allein), dann Axel von Versen.

Marie Antoinette: Ah, kam' es nur zum Kampf!
Endlich zur Entscheidung! Ich flihle mich erhoben,.

kiihn und stoiz. Das Blut der CSsaren wallt au! in

mir!

Axel (der Konigm zu FUBen fallend): Kdnigin! Ich
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habe Sie beleidigt, verkannt, ich komme reuig, urn

zu Ihren FtiBen fur Sie zu sterben.

Marie Antoinette: Wie Ihre arme Schwester schon

tat. Ich verzeihe Ihnen, Seien Sie mir willkommen.

Es ist jetzt nicht die Zeit, beleidigt zu sein.

Axel (aufstehend): Sie werden angegriffen. Ein

gewisser Barbaroux hat 500 Marseiller hierher ge-

fuhrt. Sie sind zu sterben bereit.

Marie Antoinette: Das konnen Sie haben!

Axel: 500 Menschen, die sich dem Tode weihen,

sind eine furchtbare Macht.
Marie Antoinette: Sie mochten also, daB wir die

Krone ablegen, all unsere Treuen im Stich lassen und
uns dem Pobel auf Gnade und Ungnade ergeben?
Axel: Nein. Ich will, daB Sie fliehen. Seit Wochen

habe ich alles vorbereitet. Ein Reisewagen, Passe^
Verkleidung, Fluchtplan, alles ist bereit.

Marie Antoinette: Vielen Dank. Da weiB ich was
Besseres. Mein Bruder, der Kaiser marschiert!

Axel: Um Gotteswillen!

Marie Antoinette: Auch der Konig von PreuBen!
Axel: Dann sind Sie verloren!

Marie Antoinette: Im Gegenteil! Wir sind ge-

rettet!

Axel: So hatte Cagliostro doch recht.

Marie Antoinette: Worin?
Axei: Mit der Erscheinung, die er Ihnen zeigte.

Marie Antoinette: DaB ich das Schafott besteige?

Wir werden den Charlatan Ltigen strafen.

Axel: Fliehen Sie! Fliehen Sie! Es waren Mi-

rabeaus letzte Worte!
Marie Antoinette: Man sagt, Sie seien Republi-

kaner, Herr von Versen. Warum wollen Sie mich
retten?

Axel: Warum? Weil ich Sie Hebe. Weil ich Sie

schiitzen will, bis ich selbst zu Ihren FtiBen nieder-

sinke!

Marie Antoinette: Sie lieben mich?! Zu einer
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andern Zeit wiirde ich Ihnen anders antworten. Jetzt

aber, die Sturmflut vor der Ttir, kann ich Ihnen

sagen: Ich danke Ihnen dafur. Ach, der HaB tut so

wen und ich bin so gern geliebt. Sehen Sie, ich bin

ganzrotvorFreude!
Axel: O K&nigin, beim Andenken meiner armen

Schwester beschwSre ich Sie, lliehen Sie! Das Volk
ist wiitend, bald wird es rasen. Die Hungersnot und
vor allem die Kunde von dem Anriicken fremder
Truppen
Marie Antoinette: Das kann unrnoglich schon je-

mand wissen.

Axel: Alle Welt weiB es. Das eben ist der Grand,
warum das Volk bewaflnet anrtickt und Fltiche ge-

gen die Osterreicherin die Luft erschuttern. Ro-
bespierre und Marat schuren mit ihren Brandreden
und Potion, der vielleicht selbst Konig werden
mochte
Marie Antoinette (lacht laut): Ha, ha, ha! Konig

Potion? Nein, mein lieber Freund, wir bleiben! Vor
solchen Leuten flieh' ich nicht. Mirabeau, Danton,
Petion — alle — alle bekommen Geld von uns, viel

Geld. diese Patrioten, sie fressen aus der Hand.
Tagsiiber schnauben sie ihrGewasch von derRedner-
biihne und wenn es dunkel wird, holen sie ihr Geld an
der Hofkasse. Gesindel! — Nichts als GesindeH —
Ich fliehe nicht — ich kampfe oder falle kOniglich!

Axel: Wie schon Sie sind — wie schon — o, wie
ich Sie Hebe! (F&llt vor ihr nieder.y

Marie Antoinette: Stehen Sie auf, Freund! Fs gibt

zu tun.

Axel: Ihre Hand — Ihre Hand, wunderbare Frau!

Fahre hin, Traum von einer Weltrepublik! Dir ge-
hore ich mit Leib und Seele. Es lebe die Konigin!

Marie Antoinette (l&chelnd): Und ich soil fliehen,

wenn solche Herzen far mich schlagen?
Axei: Fur dieses Lacheln umarme ich gern den

Tod! (Lautes Geschrei und Geldchter drauBenJ
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Marie Antoinette: Was ist das? — Der Konig ist

in Gefahr! Da ist mein Platz an seiner Seite.

(Eilt ab.)

Axel (wUl ihr nach).

(Cagliostro von der Seite tritt dazwischen und h&lt

ihn fest)

6. S z e n e.

Axel. Cagliostro*

Cagliostro: Hier bist du? Ich suche dich fiberalL

An deinen Platz! Der Sturm beginnt!

Axel: Ich kann nicht.

Cagliostro: Deine Sektionen sollst du fuhren zum
Sturm auf das SchloB. Horst du nicht?

Axel: Ich bleibe!

Cagliostro: Du bleibst? Verrater! In der Stunde
der Gefahr verlaBt du deine Fahne?
Axel: Ich bin da, wohin mein Herz mich zwingt.

Cagliostro: Verzauberter, besinne dich! Du ver-

teidigst eine verlorene Sache,

Axel: Ich weiB. Ich will auch nur zu ihren FtiBen

sterben.

Cagliostro: Republikaner, du? Zu den FtiBen der

Konigin?
Axel: Der Tod loscht alles aus.

Cagliostro: Mit Sklaven willst du sterben? Nicht

mit freien MSnnern?
Axel: Tritt auf meine Leiche, bedecke mein An-

denken mit Schmach — ich kann nicht anders.

Cagliostro: Bruder! Bruder!! Schau mir ins Ge-
sicht!

Axel (erschiiitert): Du weinst!

Cagliostro: Bruder! Freund! Alles Irdische ver-

acht' ich. Du bist der Faden, der mich noch an der
Schopfung halt. Gedenke der Schwflre, die du der
Freiheit tatest! Sei ein Mann! Hast du nicht ge-

schmachtet nach dem Tag des Zornes und der
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Rache? Horst du die Trompeteti schmettern?

Komm, komm, ich funre deine Scharen! Komm! Und
liebst du das stolze Weib, so tritt als Sieger vor sie

hin, das Schwert rauchend vom Blut ihrer Sklaven.

Dann zwing' sie nieder in die Knie als freier Mann
und nimm sie im Sturm!

Axel (tief erschiittert): Bruder, Bruder, ich bin

verloren.

(Trommeln.)

Cagliostro: Ich werde dich wiedergewinnen; jetzt

ans Werk! (Ab.)

(Furchtbarer Ldrm drauBen. fiohngeWchter. Ge-
schrei. Trommeln.)

7. S z e n e.

Axel. Konlg. Konlgln.

Konig (auf Marie Antoinette gestiitzt, wankt
herein, faltt in einen Stuhl und weint): Mir das — mir
— der ich ein Herz voll Liebe fur mein Volk habe!

Axel: Was ist geschehen?
Marie Antoinette: Anfangs ging's gut. Aber die

Artillerie fiel ab. Die Kanoniere hielten ihm die Faust
unters Gesicht, die Elenden! Wo sind meine Kinder?

Ich will meine Kinder hier haben. (Jemand aus dem
Gefolge ab. Starmglocken und Trommeln.) Hort Ihr?

Die Meute ist los!

Konig: Wer kann das nur im Volk verbreitet

haben, daB ich einen Vertrag mit Osterreich schloB?

Die Artilleristen schrien es mir ins Gesicht und dreh-

ten die Geschutze um gegen das SchloB. Kein
Mensch auBer mir kennt doch den geheimen Wand-
schrank, Man muB die Minister versammeln.
Marie Antoinette: Man muB zu Pferd steigen und

siegen oder sterben! Ah, meine Kinder! Kommt hier-

her, hier nahe, ganz nahe zu mir! (Sie schmiegt sich

an ihre Kinder.) Warum sehweigt der L&rm plotz-

Hch?
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Diener: Sire, ein Abgesandter des Vblkes.

Konlg: Man lasse inn ein!

Diener (ab).

Konlg: Oh, das gibt mir wieder Hoffnung. Man
wird sich verstandigen konnen.*

8. Szene.

Vorlge. Cagliostro.

Cagliostro (mit der roten Miitze auf dem Kopfe, in

Hemd&rmeln, eine Axt in der Hand).
Marie Antoinette (schreit auf): Ah — er — immer

er!

Cagliostro: Konig, hore mich. Das Volk will, daB

du Belehl gibst, die Schweizer sollen die Waffen
strecken!

Marie Antoinette: Und wenn der Konig diesen Be-
fehl nicht gibt?

Cagliostro: Dann wird das Volk sie vernichten bis

zum letzten Mann.
Marie Antoinette: Ihr Volk soil sich nach Hause

scherett oder man wird es mit Kugeln verjagen.

Cagliostro (zu Marie Antoinette): Btst du der

Konig?
* KBnlg: Ich bin der K6nig!

Cagliostro: Dann sei es, so iang du kannst und
hei8e dein Weib schweigen.

Marie Antoinette: Dieser freche Charlatan

Konlg: Ich bitte, Madame! — Sagen Sie dem Volk,

ich kenne sein gutes Herz und beftirchte nichts.

Cagliostro: Das Volk ist ein gutmiitiger Riese. Es
halt den FtiO, mit dem es euch Insekten zertreten

kann, noch eine Weile in der Luft Aber kriecht

schnell weg!
Marie Antoinette: Und das lassen Sie sich sagen,

Sire!

Edelieute: ReiBt den Hund in Stticke!

Kflnlg: Ruhe! Ein Abgesandter kann frei reden!
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Marie Antoinette: Ah, sagen Sie Ihrem Volk, Herr
Abgesandter, daB es zu dumm und schmutzig ist, urn

zu wissen, wen es haSt und liebt

Cagliostro: Es liebt die Freiheit und haBt S i e» Ma-
dame!
Marie Antoinette: Es haBt mich und ich verachte

es!

Cagliostro: Es ist dem Orkan gleichgiiltig, wer ihn

verachtet. Er fegt fiber die Erde und vernichtet,

was steht.

Konig: Das Volk hat doch den Altar der Briider-

lichkeit errichtet

Cagliostro: Und der Konig hat den Schwur, den er

an diesem Altar geleistet, gebrochen.

Marie Antoinette: Qezwungene Eide braucht man
nicht zu halten.

Cagliostro: Der Meineid der Konige ist ihr Unter-

gang. Ein Konig, der Meineid duldet, zerstSrt das
Fundament, aul dem er steht,

Konig: Die Verfassung war ja noch nicht fertig.

Cagliostro: Aber der Vertrag mit Osterreich, sie

wieder umzustoBeiv war fertig. Das Volk will die

Konstitution nicht mehr, die man ihm vorgelogen
hat.

Konig: Wem will es denn gehorchen, wenn ntchl

dem Konig?
Cagliostro: Dem Gesetz.

Marie Antoinette: Genug! Greifen Sie uns an!

Konig: Nein! Um memetwillen soil kein Tropfen
Blut flieBen.

Marie Antoinette: Mein Pferd!

Konig: Sie bleiben! Ich befehle es Ihnen.

Marie Antoinette: Dort drauBen zeigen Sie den Oe-
bieter!

Konig: Weil ich Sie Hebe, Antoinette, laB ich Sie

keine Torheit begehen.
Marie Antoinette (wirft sich weinend in einen

Stuhl): Ach, wie unglucklich ich bin? Lassen Sie
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uns abschlachten, entwalfnen Sie ihre Getreuen. Ah,
Uber meinen Mann, der nichts ist als gut!

Konig (hat geschrieben und einem Kavalier das
Btatt gegeben): Hier is* der Befehl, daB die Schwei-
zer ihre Waffen strecken. Ich hoffe, nun wird das
Volk meine friedlichen Absichten erkennen und ruhig

nach Hause gehen. Versprechen Sie mir dagegen —
Cagliostro: Ich habe gesagt, was mir aulgetragen

war und habe nichts zu versprechen.

Konig: Aber Sie werden dem Volk doch sagen,

daS es von mir nichts Boses zu befurchten hat.

Cagliostro (grimmig l&chelnd): Das werd' ich!

Marie Antoinette: 0, welche Schwache!
Konig: Schwache?! Da fiihlen Sie meinen Puis,

ob er schnelier geht, wShrend der Ihre fiebert.

Marie Antoinette: Vor Zorn! (Sie ist arts Fen-
ster getreten,) Da seht, was sie machen, diese Schur-
ken! Da hat einer eine lange Stange mit einem
Haken, er hat damit einen Schweizer am Qurt gefaBt

und zieht ihn aus dem Qlied! Da, wieder einen!

(Gelachter auBenJ

Konig (der audi ans Fenster getreten ist): Sie?

scherzen ja nur. Ich sage es Ja, das Volk ist ganz
gutmtitig. Hore doch, wie sich lachen!

(Es f8Ut ein SchttB. Ein Schrei. Ein Moment Stille,

dann drei Gewehrsalven und ein furchtbares Ge~
schrei. Alles steht starr.)

Cagliostro (mit furchtbarem Ausdruck): Die Wiir-
fel sind gefallen! (Eilt ab, die Axt schwingend.)
Marie Antoinette: Triumph! Triumph! Der PSbel

flieht! rlei, wie sie laufen! Ah, diirft' ich ein Oewehr
nehmen und unter diese Banditen schieBen!

Konig: Antoinette, es sind Franzosen! Mein Gott,

mem Gott, der ganze Hof liegt voll Toter und Ster-

bender.

Made Antoinette: Hei, Bravo! Die Schweizer
machen einen Ausfall, sie fegen den Platz mit eiser-
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nem Besen. So recht! Fallt das Bajonett! Gebt's

ihnen tuchtig!

Konig: Ich habe doch befohlen, daB die Schweizer
sofort die Waffen strecken. Wer dies schreckliche

Gemetzel verursacht hat, wird streng bestraft!

Gehen Sie! Man gebe dem Oberst Bachmann
schJeunigst meinen schriftlichen Belehl!

Marie Antoinette: GroBer Gott! — Jetzt wollen

Sie die Waffen strecken, rtach diesem Triumph?
Jetzt, nachdem wir gesiegt. Also blo8 /eizen die Be-

stie und dann zuriickweichen? Das ist Selbstmord!

Konig: Wenigstens wird das Volk sehen, daB ich

nicht Schuld trage.

Marie Antoinette (verzweifett): Gott! Strafst du

wirklich die Sunden der VSter an den Kindern? Graf

Clermont, nehmen Sie ihr Gewehr! (Sie setzt es

sich an die Stirn). Hier, driicken Sie ab in dem Mo-
ment, wenn der Pobel fiber die Schwelle kommt! Ihr

Wort darauf. Nachdem der Konig uns ausgeliefert

hat, wird er uns vielleicht noch schanden lassen, ohne
daB sein Puis schneller geht!

Konig: Antoinette! ZerreiBen Sie mir nicht das

Herz! Wollten Sie die Verantwortung tragen fiir

das BlutvergieBen?

Marie Antoinette: Ja! Ich trage sie! Glaubt ein

Konig gerecht zu sein, wenn er alle Untertanen gleich

behandett? Es ist ein Verbrechen gegen die guten

Burger, wenn man die Rebellen nicht ziichtigt

9. S z e n e.

Vorige. Bachmann (Oberst der Schweizer.)

Bachmann: Sire — Sire, erne niedertr&chtige Fal-

schung 1st geschehen — mitten unter uns muB ein

Verrater sein. Bringt man mir da einen gefalschten

Befehi Euerer Majestat, die Waffen zu strecken!

Konig: Der Befehl ist echt, er ist von mir. Streckt

schleunigst die Waffen, Oberst Bachmann!
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Bachmann (starr): Dies ist mein Arm und das 1st

mein Degen — nein, ich traume nicht — vieileicht ist

mir was zugestoBen. Sire — ich faitte um Ver-
zeihung — Euere Majestat haben nicht recht ver-

standen, Eine FSIschung —
Konig: Die Schweizer sollen die Waffen strecken,

Bachmann, ich befehle e*:

Bachmann: Euere Majestat haben wohl nicht ge-

sehen, daB wir die Kanaillen eben vor uns heriagen

wie die Hasen?
Konig: Ich will nicht, daB ein Tropfen Blut mehr

vergossen wird. Gehorchen Sie!

Bachmann (zersckmettert): Sire! — Sie liefern

diese braven Jungen — meine treuen, tapferen

Jungen dem Pobel aus — ohne Waffen — in dem
Augenblick, wo wir Sie gerettet haben.

Konig: Wer hat denn den Befehl zum Feuern ge-

geben?
Bachmann: Niemand, Sire. Eine anst£ndige Flinte

#eht von selbst !os, wenn so *n vermaledeites Pack
die Soldaten aus 'n Glied herausangelt

Konig: Das war doch nur ein Scherz.

Bachmann: Ich danke! Das wird nachher auch
nur ein Scherz sein, wenn sie uns, die Wehrlosen,
abschlachten wie das Vieh.

Konig: Gehorchen Sie, Oberst! Auf der Stelle!

Bachmann (will sprechen, vermag e$ nicht).

Marie Antoinette: Ware ich ein Schweizer! Nie

und nimmer wtirde ich diesem Befehle gehorchen!

Bachmann: Madame — wir haben dem Konig ge-

schworen. Ein Eid ist heilig ich gehorche.

(Er zieht den Degen, zerbricht ihn und la8t die

Stiicke dem Konig vor die FiiBe fallen.)

Kdnlg: Es ist gut gemeint, Bachmann!

Bachmann: Und scniecht getan! (Mit schmerzlich-

ster Wilt:) Ohne Waffen — dem Pobel ausgelie-

fert im Augenblick des Sieges!

25*
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KOnig: Tapferer Bachmann, sei doch verniinftig!

Das Volk wird ruhig nach Hause gehen.

Bachmann (mit grimmigem Hohn): Ja, freilich!

Nachdem es uns abgeschlachtet hat. Na — Qott be-
fohlen! Man stirbt nur einmal! (Ab,)

(Mies ist ergriffen. Marie Antoinette weint in die
Udnde. Das SchieBen hbrt langsam auf.)

Clermont (am Fenster): Wahrhaftig, die Schwei-
zer legen ihre Waffen ab. Viele weinen dabei. Die
Offiziere zerbrechen ihre Degen,
Marie Antoinette: Welche Treue! Mit solchen

Ma'nnern k6nnte man einer Welt trotzen.

Konlg: Ihr werdet sehen, dafi ich recht behalte*

Schon wird das SchieBen schwacher — sehen Sie,,

es hort ganz auf.

Marie Antoinette: Natiiriich, weil nur die Schwei-
zer geschossen haben, die jetzt entwaifnet sind. Das
Lumpengesindel hat doch nur Piken, (Sie tritt ans
Fenster.) Ah seht ihr — da tauchen ihre Kopfe
tiber der Mauer wieder auf — wie Schakale. Ah —
— sie glauben es nicht — sie trauen ihren Augen,

nicht —• sie halten es fur eine Falle.

Clermont: Jetzt stiirmt einer voran. Es ist der

Mann, der eben als Abgesandter des Volkes hier

war — er lacht wer ist dieser Mensch — ist

es nicht der Bierbrauer Santerre?
Marie Antoinette: Er hat tausend Gestalten. Es

ist der Damon der Revolution. Nehmen wir Ab-
sented, mein gtttiger Qatte; in zwei Minuten sind sie

da.

10. S z e n e.

Vorige. Axel.

Axel (stiirzt herein): Der Pobel mordet die

Schweizer. Fliehen Sie!

Konig (h&nderingend am Fenster): OroBer Gott,

welche ScheuBUchkeit! Ich kenne meine Pariser
nicht mehr!
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(Wildes Geschrei unten.)

Marie Antoinette (ihre Kinder umschlingend),

Konig: Man rette meine Familie! Ich bleibe!

Marie Antoinette: Lassen Sie's gut sein. Wir ster-

ben hier alle zusammen.
Axel: VorwSrts, Ihr Herren! Die Turen ver-

rammelt!

(Die wenigen Edelleute und Diener, die anwesentf

woven oder erschrocken herbeigeeilt sind, verram-

meln mil den Mdbeln die Tur. SchieBen durch die

Spalten. KampfJ
Marie Antoinette (hat ihre Kinder umschlungen,

4er Kdnig steht ruhig zur TUr gewandt, die Tiir

wird gesprengt, die Mdbel zertrUmmert. Wilde, blut-

defleckte Gestalten dringen ein, an ihrer Spitze

Cagliostro.)

Cagliostro: Halt! Keiner fuhre mehr einen Streich!

Axel: Da nimm den letzten! (StdBt mit dem Degen
nach CagliostroJ

Cagliostro: Unsinniger! (Schldgt ihm die Waffe
ytit der Axt aus der Hand. Ein Sansculotte ersticht

Axel mit der PikeJ
Cagliostro (aufschreiend) : Schurke — Teufel,

kannst du nicht gehorchen! (Er schl&gt inn mit der

Axt nieder. Alles h&rt auf zu k&mpfen.) Bruder —
Freund, warum latest du mir das!! (Er trdgt Axel

nach vorn.)

Axel: 0, es ist gut so — schiitze die Konigin!

Cagliostro: Keiner wage es, diese Personen anzu-

tasten. Sie gehoren dem Volke und mtissen ge-

Tichtet werden.
Gamain: Mir tun ihnen nischt Na, Ludwig, wie

geht's? Du werst schon entschuldigen. Ich habe
mir aus dein'n Keller *n paar Fullen Burgunder ge-

langt —
Konig: Qamain! Auch du bist unter diesen Leuten?
Gamain: Jawoll! Und vorne dran auch noch.

Oelt, Simon, wjr haben schon ein'n halben Dutzend
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Schweizer 'n Bauch aufgespieBt wie de Schmetter-

tinge.

Simon: Is des der Konig, der Dicke mit de Mange-
backen? Du, Dicker, da setz' mal meine Miitze auf*

wie se dir steht! (Briillendes Geldchter.)

Gamaln: Jawoll, Louis, Brtiderlichkeit und Gleich-

heit. Wenn ich de rote Sieglackstange erwische, die

halt' ich ordentlich iiber de Kerze.

Simon: Gib ihm mal was zu saufen, Gamaiti; er

soil die Nation leben lassen, sonst soli er an meiner

Pike stecken wie eine Sau am BratspieB.

Gamain: Da sauf! — Dein Wein ist jetzt National-

eigentum! Verstehst de! Sauf — und schrei „es

lebe die Nation", sonst weiB . ich nicht, ob meine
Freunde dir nicht die Haut abziehen.

Konig: Warum soil ich a!s guter Franzose nicht

rufen: Es lebe die Nation!

(Die Sansculotten briillen „Bravo!" und tanzen int

Kreis urn den Konig.)

Simon: Was? *n famoser Kerl, dein ehemaliger

Lehrling. Ich dachte schon du warst ein feiger

Schuft, weil du die dummen Schweizer hast massak-
rieren lassen — aber Jetzt hab' ich dich gern, weil du
so 'n gemiitliches Tier bist. Gebt der Madame Veto
auch eine Miitze und dem jungen Wolf!
Marie Antoinette: Fort, schmutziger Bettler! Weg

da! (Sie reiBt dem Konig die rote Miitze ab und (ritt

sie mit FtiBen,) Nein, lieber sterben als diese

Schmach Janger dulden!

(Drohendes Murren und Briillen des Volkes. Alle

Piken sind auf ihre Brust gerichtet Sie schicbt die

Kinder hinter sich und bleibt unerschrocken stehen.y

Cagllostro (der sich mit Axel beschaftigt hatte,

springt dazwischen): Wer will den Schadel einge-

schlagen haben? Ist es jetzt Zeit, Possen zu treiben?

Fort, zertrummert dies Haus der Tyrannei, schlagt*

pliindert, sengt und brennt!

(Die Sansculotten unter wildem Geneul abj
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Konig (sinkt gebrochen in einen StuhL)

Made Antoinette: Wir wollen durch die Qalerie

des Louvre.
Clermont: Man kann nirgends mehr durch.

Marie Antoinette: Versuchen wir's. Mut, Herr
von Versen, Mut! (Sie spaht durchs Fenster.)

Konig (sitzt apathisch in seinen Stahl gesunken,)

Axel: Bruder, eine letzte Bitte. LaO die Konigin

fliehen

!

Cagliostro: Was verlangst du?
Axel: Der Thron ist gestiirzt, was liegt an jenen?

Cagliostro: Sie wiirden wiederkommen.
Axel: Sei barmherzig, Bruder!
Cagliostro: Die Wtirfel liegen.

Axel: LaB sie noch einmal rollen. Gib ihnen einen

Vorsprung. Nur 24 Stunden.

Cagliostro: Ich weifi, du hast alles zur Flucht vor-

bereitet.

Axel: Bruder, Bruder, laB mich nicht in Ver-
zweiflung sterben!

Cagliostro: Es sei — tnein Wort! 24 Stunden!

Axel (entztickt); Jetzt sterb' ich leicht!

Marie Antoinette; Wir kommen niemals Uber den
Hof.

Axel: HSren Sie — hdren Sie, Angebetete! —
Blicken Sie nicht finster, Clermont, ich sterbe ja.

Der Reisewagen — enthalt alles zur Flucht— NQtige.

— Sie fliehen — hier die kleine Dienertreppe — die

Tur fiihrt auf die StraBe — sie ist verschlosen. —
— Mein Qott — wo ist der Schliissel? — Ich verlor

ihn —
Konig (Wchelnd): Mir widersteht kein SchloB.

Sehen Sie, Madame, es ist manchmal gut, Schtosser

zu sein.

Marie Antoinette: Es ist auch manchmal gut, K&-
nig zu sein!

Axel: Oute Fahrt! Nicht wahr, Josef, du hinderst
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sie nicht 24 Stunden — und wSre sie auf dem Weg
zum Schafott — du rettest sie noch — rair zu lieb.

Cagllostro: Ja.

Marie Antoinette: Nein, nein, Sie werden nicht

sterben.

Axel: Doch, Antoinette* ich sterbe fiir dicht

Kdnlg: Ich bitte, Madame, bringen Sie wenigstens
die Kinder weg.
Marie Antoinette: Warurn?
Kdnlg: Wenn der Herr so fortfShrt —

?

Marie Antoinette: Ha, ha, ha — auch in der H5lle

noch die Etikette. So gehen Sie mit den Kindern.

Clermont, bleiben Sie. Bis Sie das SchloB kunstge-

recht geoffnet haben, bin ich bei Ihnen.

(Der Konig laBt die Kinder vorangehen and bletbt

unter der Tiir sich umwendend stenen.)

Marie Antoinette (sieht es): Sie erlauben, Sire?

Das ist die Etikette des Ungliicks. (Sie beugt sich zu
dem Sterbenden und kiWt ihnj Fahr' wohl, Freund
— fahr* wohl — tapfrer, lieber Freund

!

Axel (stirbt mit einem seligen L&cheln).

Konig (steht ergriffen und besch&mt).

Cagllostro; Fort, Madame! Das Schicksal gibt

Ihnen einen Vorspnmg. Benutzen Sie ihn wohl!

(Vorhang.)
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Ferdinand Bonn ais Richard III.





Vierter Aufzug.

Enge StraBe in Varennes. Links vorn Haus des
Seifensieders und Lichtziehers Sausse mit AufschrifL
Rechts ein Wirtshaus mit geschlossenen Ldden, aus
denen das Licht schimmert. Nach dem Hintergrund

ein Tor mit Briicke. Nacht. Vollmond.

1. S % e n e.

Clermont (in Mantel und Hut): Wo nur die Husa-
ren stecken. — Auch keine Postpferde kann ich fin-

den. — Es ist zum Verzweifeln. — Es bleibt nichts

fiber als zu fragen (er klopft an die TUr von Sausse).

Holla — Holla! — Es ware doch zu schrecklich,

wenn wir so nah am Ziele scheitern sollten,

Sausse (streckt semen Kopf mit der NachtmUtze
oben zum Fenster heraus): Was is los?

Clermont: Verzeihung, Herr, wissen Sie nicht, wo
die Postpferde fur die Baronin Korff stehen?

Sausse: Was bist denn du fur ein verdammter
Aristokrat? WeiBt du nicht, dafi man Burger sagt

und nicht mehr Herr? — Herr! — Freilich, das ware
nett! Ich bin kein Herr. Ich bin Seifensieder und
ziehe Talglichter, aber keine Postpferde. — So war
ich Burgermeister von Varennes bin, du scheinst ein

Aristokrat. Dich muB man einmal naher anschauen.

(Verschwindet obenK
Clermont: DaB ich mir das verfluchte JBifrger"

nicht angewohnen kann. Soil ich ihm Rede stehen?
— Es wird wohl das Kltigste sein.

(GerUusch innen im Haus).
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2. Szene.

Clermont Sausse.

Sausse (Mit Hose and fiemd, einen Sdbel in der
Hand, Brille auf der Nase, kommt mit einer Laterne):

Du bist wohl so'n Emigrant ! So'n Verschworer,
die uns die Oesterreicher au! den Hals hetzen ! Hast
du Papiere bei dir, Aristokrat? Merk* dir's, ich bin

die Obrigkeit
Clermont (ihm Papiere gebend): Ich denke, es

gibt keine Herren mehr und alles ist gleich.

Sausse: Das schori, aber wer der Obrigkeit nicht

pariert, der kriegt eins aufs Dach!
Clermont: So? Ich denke, wir sind Brttder?

Sausse: Drum kriegst du erst recht ems aul den
Kopf, wenn du nicht parierst

Clermont: Wo bleibt denn da die Freiheit?

Sausse: Freiheit? Du hast eine ganze Masse Frei-

heit. So viel, wie so'n verdammter Aristokrat

braucht. Du hast die Freiheit, 's Maul zu halten und
zu krepieren, wenn du Lust hast. Die Freiheit ist

fur's Volk — nimm maf erst den Hut runter, wenn
du mit mir sprichst, verdammter Aristokrat, ich bin

der Biirgermeister von Varennes —
Clermont (der den Hut abnimmt): Ich weifi die

Ehre zu wiirdigen!

Sausse: Out! Was wollt ich sagen? Glaubt Ihr

denn, das Volk hat die Freiheit deshalb sich verr
schafft, damit euch etwas davon abgeben soil? Ihr

kriegt einen Tritt, sonst nichts.

Clermont: Aber die Menschenrechte?
Sausse: Ihr bildet euch wohl ein Menschen zu

sein, ihr Schlingel? Eine Kaste seid ihr, verstanden,
eine Kaste, sonst nischt. — Die Passe sind zwar in

Ordnung, aber du bist doch ein Emigrant! — Ich

brauche bloB zu pfeifen, dann steckt dich die Natio-

nalgarde ins Loch. Ja, jetzt geht's anders rum.
Das souverane Volk regiert. Also gesteh ein, daB
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du em Aristokrat bist. Ich sen's an deinen diinnen

Beinen! Wo sind denn die andern, von denen da hi

dem PaB steht?

Clermont: Die werden wohl gleich kommen. Wenn
ich nur die Postpferde hStte, sonst werd' ich aus dem
Dienst gejagt.

Sausse: Ich wtirde mich schamen ein Diener zu

sein.

Clermont: Jeder kann nicht Seifensieder und Btir-

germeister sein.

Sausse: Das ist wahr, Bursche. Ich bin nicht ab-

geneigt, dir deine dtinnen Beine hingehen zu lassen.

Ah, da kommen zwei Gemeinderate. Mathieu, Jac-

ques — kommt einmal her.

(Aus dem Wirtshaus kommen zwei Burger efa?as

angetrunken.)

Mathieu: Freiheit, Gleichheit und Br—br—br

—

was ist da los?

Jacques: Wen haben wir hier, einen Emigranten
— einen Spion? Wohin willst du reisen? Wozu
willst du reisen und warum? Wer sein Vaterland

verlaBt, ist verd&chtig. Wer Extrapost reist, ist ver-

dachtig. Wer schmale, weiBe Finger hat* ist ver-

dachtig! —
Sausse: Und diinne Beine.

Jacques: Burger, du bist durchaus verdachtig, du

bist uberdies parfiimiert. Du riechst verdachtig.

Clermont: (loyal sein wollend): MuB man denn
stinken, um Patriot zu sein?

Sausse: Halt! Das ist eine Beleidigung des souve-

rSnen Volkes. Und fur mich insbesondere als Seifen-

sieder. Du meinst mich mit dem Stinken.

Clermont: I wo. Ich scherze ja nur.

Jacques: Du hast nicht mit dem souveranen Volk
zu scherzen. Das ist sehr verdachtig.

Sausse: Nein, nein, es war sein Ernst. Ich bin e$T

der stinkt, Ich bin aber Burgermeister, du Schuft
Ich kann in Varennes stinken, so viel ich will.

395



Mathleu: Ja, das kann er, du Luderkerl von einem
Aristokraten, das kdnnen wir alle — — verstehst

du— du Dreckfink.

Sausse: Ich sable dir die Nase herunter, dann
brauchst du mien nicht mehr zu riechen. Du bist

verhaftet!

Clermont (springt zuriick und halt eine Pistole

vor); Wer mich anruhrt, ist hin!

Sausse: Aha — so stent's? Lautet schnell die

Sturmglocke.
3. S z e n e.

Vorlge. Cagiiostro.

Cagiiostro: Halt — halt, Freunde. Macht keinen

Larm! Der Burger ist mein Kurier. Es ist alles in

Ordnung. Wir reisen in Gesch&ften des Vaterlandes.

Hier ist mein Ausweis.

Sausse (hat das Papier gelesen, das ihm Cagiio-

stro gegeben): Ah — das ist was anderes — die Na-
tionalversammlung schickt euch, Entschuldigt. Es
war nur Im Haus des Gehenkten darf man nicht

vom Strick reden und einem Seifensieder darf man
nicht mit Stinken kommen, wo Jeder immer schon
einen Schritt von ihm abrOckt auf der Wirtshaus-

bank*

Mathleu: Wirtshaus — sehr rlchtig, wir gehen
wieder ins Wirtshaus auf den Schrecken! Komm,
Jacques, Freiheit, Qieichheit und Br—br—br

Cagiiostro: Darf ich mit euch eine Flasche auf

das Wohl der Nation trinken? (Gibt Matihieu Gold.)

Ich komme gleich nach. Bestellt indessen vom
Besten.

Mathleu: Das lafit sich horen! Komm mit,

Sausse
Jacques: Gold? Das ist verdachtig. Mir ist alles

verdSchtig.

Sausse (im Abgehen): Ich Iasse heimlich die Na-
tionalgarde alarmieren.

(Geht ins Wirtshaus.)
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4. S z e n e.

Clermont. Cagliostro.

Clermont: Ich tianke Ihnen, Graf. Ich konnte
mich nicht mehr halten, Kltiger war's gewesen, ich

hatte mich verhaften lassen. Aber ohne mich kfin-

nen die Fltichthnge gar nicht weiter.

Cagliostro: Sie haben lang' gebraucht zu der

Reise!

Clermont: Schrecklich lang'. Stehen Sie demi
jetzt auf unserer Seite, Graf?

Cagliostro: Sie waren ja dabei, als ich Axel von
Versen versprach, 24 Stunden Waffenstillstand zu
halten. Mit dem Schlag 12 Uhr endet er. Horch, es-

schiagt — (Es schl&gt dreimal.) Noch eine Viertel-

stunde.

Clermont: In ftinf Minuten kbnnten wir gerettet

sein, wenn ich die Pferde fande. Jenseits der Briicke

halt namlich Bouiile* mit seinen Dragonern. Nur die-

ses kieine Stiickchen noch.

Cagliostro: Wo sind denn die Reisenden?
Clermont: Ich warte ja auf sie mit fiebernder Un-

geduld. Ich ritt auf der ganzen Reise voran. Was
habe ich ausgestanden! Gleich anfangs verloren wir
kostbare Stunden, weil die K6nigin plOtzlich behaup-
tetv, der Reisewagen stttnde in einer anderen StraBe*

Welch' gefahrvolles Herumirren!
Cagliostro: Ich weiB. Am Karusselplatz begegne-

ten Sie dem Wagen Lafayettes, von Fackeltra'gern

umgeben. Sie wollten sie vor die KSnigin stellen;

sie aber schlug mit ihrem Stockchen hinten auf die

Wagenrader und rief laut: „Geh\ Kerkermeister*
ich bin nicht mehr in deiner Gewalt."
Clermont: Es war rasend unvorsichtig.

Cagliostro: Aber echt weiblich. Zum Gltick fur

sie trug der Herr Kommandant der Nationalgarde
die Nase so noch, da8 er uber sie wegsah!
Clermont: Sind Sie denn dem Wagen gefolgt?
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Cagliostro: Bis hicrher.

Clermont: Dann wissen Sie auch, welcher Unstern
tins begleitet Diese Verzogerung in Bondy wegen
dieser Madame Tourzel, die als Erzieherin der ko-

niglichen Kinder darauf bestand mitzuiahren.

Cagliostro: Der KSnig lieB einen Leibgardisten da-

fur zuriick.

Clermont: Ein guter Tausch, die alte Hexe statt

eines tapfern Mannes. Sie hat viele kostbare Stun-

den Zeit gekostet. Sie ist leidend; bald muBte man
langsam fahren, bald auf sie warten. Ich hatte sie

erwiirgen konnen « Ach, dort kommen sie end-

lich! — Nein — ich tauschte mien. Ach, dieses War-
ten ist unertniglich. Aber hier miissen sie vorbei.

Cagliostro: Bestimmt. Es gibt keine andere
Briicke iiber den FluB. Passieren sie diese, so sind

sie in Sicherheit.

Clermont: Oott geb* es! Zweimal nahm der Wa-
gen einen falschen Weg, weil der Konig eigensinnig

und stolz auf seine geographischen Kenntnisse sich

geirrt hatte. Und dann den Aufenthalt beim Essen.

Cagliostro: Ja, sein Appetit wird ihn nicht einmal

am Tage seiner Hinrichtung verlassen.

Clcimont; Scherzen Sie nicht so furchtbar. —
Was die arme Konigin unter der Gemiitsnihe ihres

Gemahls gelitten hat, ist unbeschreiblich. — (Pause.)

Ich halte diese UngewiBheit nicht langer aus. Sagen
Sie, Graf, Sie sind doch dem Wagen gefolgt, also

muBten jene doch vor Ihnen hier sein?!

Cagliostro: Ich habe sie passiert. Ihre Pferde sind

gestiirzt. Jene stiegen aus und gingen zu Fu8 nach
Varennes. Wahrscheinlich muBte die Tourzel wieder
irgendwo sitzen bleiben. Ha, ha! Die Flucht mit der
Gouvernante. Wen Gott verderben will, den macht
er blind.

Clermont: Verdammt! Wenn ich mir nur erkiaren

konnte, warum die versprochenen Husaren Choi-
seuls ausgeblieben sind.
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CagHstro: Das kann ich. Man hat zufallig den
hiesigen Bauern mit Exekution gedroht wegen der

Steuern. Als die Husaren kamen, dachte man, es sei

die Exekution und zog die Sturmglocke.
Clermont: Aber Choiseul h&tte sich durchschlagen

sollen!

Cagllostro: Seine Mannschaft fraternisierte mit

dem Volke, steckte den Sabel ein und liefi ihn im
Stich.

Clermont: 1st deim alles verhext heute? Jetzt

versteh' ich, warum die Dragoner sich nicht in die

Stadt hereinwagen. — Hier kommen Leute — ah,

endlich, endlich, es ist der Konig. (Eilt ihnen entge-

gen, zur Seite ab.)

Cagllostro: Und Korn um Korn rinnt in der Toten-

uhr. Ja, bleibt nur stehen — es eilt nicht! Armer
toter Freund! Dein Wunsch wird nicht erfUllt, Das
Schicksal will seinen Willen. (Verschwindet auf der

Briicke.)

5. S z e n e.

Clermont. Konlg.

Konig: Das kann ich Ihnen nicht sagen, lieber

Clermont. Die Konigin ging mit den Kindern die

zweite Strafie hinauf, um die Postpferde zu suchen.

Valory ist mit ihr gegangen.
Clermont: Wo ist der Herr von Maiden geblieben?

Konlg: Den haben wir bei der Tourzel gelassen;

die mussen wir auch roch abholen. Sie sitzt auf der
Kirchentreppeam Eingang des Orts.

Clermont: Mein Gott, warum kam sie denn nicht

mit?
Konlg: Das Schuhband war ihr aufgegangen —

Also auf Choiseul konnen wir nicht rechnen, wie Sie

sagen.

Clermont: Nem, Sire, aber jenseits der Stadt ste-

hen Dragoner.

Konlg: Ah, dann geht la alles sehr gut. Wir sind
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ganz nah an der Qrenze. — Ah, da ist ja ein Wirts-
haus, Qott sei Dank. Ich tnuB irgend etwas zu mir
nehmen.
Clermont: Sire, Sire I Keinen Aufenthalt!

Konlg: Bis die andern kommen! (Klopft an den
Laden, Es sieht jemand heraus.) Mdchten Sie mir
etwas kaltes Fleisch, WeiSbrot und ein paar Flaschen
Wein herausreichen. Haben Sie Geld bei sich, Cler-

mont, ich habe nichts eingesteckt. Oh, hier auf die-

ser Bank kann man vortrefflich sich bedienen. Neh-
men Sie auch etwas. (Er hat das Verlangte durchs
Fenster in Empfang genommen, Clermont bezahlt,)

6. S z e d e.

Vorige. Konlgin

(mit den Kindern und einem als Diener verkleideten

Leibgardistenh

Marie Antoinette: Ach, da seid Ihr endlich! Ich

kann die Post nicht finden. Wir werden keine Pferde
bekommen! Welches Unglfick!

K5nig: Setz' dich und ifi!

Marie Antoinette: Jetzt essen?!
Clermont: Druben iiber *m FIu8 steht ein Dra~

goner-Pikett.

Marie Antoinette: Wenn man die Dragonerpferde
vor den Wagen spannen konnte!

Clermont: Das wurde zu lange aufhalten.

Marie Antoinette: Freilich! Besser, wir gehen zu

FuB dahin, besteigen die Dragonerpferde und Ga~
lopp bis zur Grenze!

Konlg: Aber Antoinette, du hast Ja keinen Damen-
sattel hier.

Marie Antoinette (hohnisch auflachend) : Das ver-

gaB ich! Mein Gott, siehst du denn nicht, daB dein

Phlegma mich zur Verzweiflung bringt. Mir war, als

sSh' ich unterwegs das bleiche Gesicht jenes damo-
nischen Mannes auftauchen. Als wir ausgestiegen
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waren auf dem reizenden Waldweg, beinahe verges-

send, dap wir auf der Flucht, da sah ich plStzlich

zwei gluhende Augen aus dem Gebtisch funkeln. Fort,

nur fort! Ich beschwOre dich.

Konig: Du bist nervds, weil du nichts zu dir

nimmst! Es ist ja gar keine Qefahr.

Marie Antoinette: Keine Qefahr 1 Man hat uns ja

schon in Chalons erkannt.

Clermont; Jawohl, Sire, Sie sahen aus dem Wa-
gen; da stand ein junger Mann, der Sohn des Post-

meisters. Er zog eine Banknote heraus und verglich

sie mit Ihnen. Dann sprang er aufs Pferd und raste

querfeidein.

Marie Antoinette: Und was geschah?
Clermont: Im nachsten Augenblick war ich hinter

ihm drein. Ich schoB; meine Pistolen versagten.

Schon hatte ich ihn erreicht, um ihn zu erwurgen. Da
sttirzt mein Pferd, und er verschwindet im Wald.
Marie Antoinette: Also vorwarts jetzt zu den ret-

tenden Dragonern!
Konig: Ich komme schon, aber die Tourzel mttssen

wir noch hoten.

Marie Antoinette: Lassen Sie doch um rlimmels

willen, das Weib hat uns genug aufgehalten.

Konig: Antoinette, die Erzieherin der Kinder von
Frankreich gehGrt zur ersten Hofrangklasse und ist

kein Weib ; iibrigens habe ich es ihr versprochen,
Marie Antoinette: Wenn Sie mich je geliebt haben,

so brechen wir auf.

Konig: Liebste, du regst dich ganz unnotig auf.

Wenn man nicht schlMt, muB man essen. Es ist

gleich Mittemacht!
Marie Antoinette (erschrickt): Mittemacht! Barm-

herziger! Vorwarts zu den Pferden! Horch —
Clermont: Ein Pferd in rasendem Qalopp

Ein Reiter jagt die StraBe herauf — das Pferd sttirzt

— ah — er hat den Hals gebrochen!
Marie Antoinette: Wer?

26
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Clermont: Der Sohn des Postmeisters, den ich

verfolgte.

Marie Antoinette: Nein, er steht aufl

Clermont: Er rennt weiter, Du rennst in meine

Arme, Schuft!

7. S z e n e*

Vorige. Drouet.

Drouet (keuchend> blutig, rennt an die BarrUre der

BrUcke): Triumph — da bin ich — ah, da sind sie

noch!
Clermont (stiirzt auf ihn zu): J a, da sind sie, ver-

dammter Verrater! (Er packt Drouet, dieser zieht

ein Messer. Clermont hitlt ihm die Hand test Ein

furchtbates Ringen beginnt.)

Clermont: Fort! fort! Ich befehle Ihnen, fort!

Marie Antoinette: Nicht ohne Sie!

Clermont: Fort — mit dem werd* ich fertig! (Es

schldgt langsam 12 Uhr.)

Clermont (ringt Drouet zu Boden, Uber ihn stiir-

zend).

Drouet: Zu HI
Clermont (halt ihm denMund zu); Wirst du schwei-

gen! Eilen Sie doch und schicken Sie mir die Dra-
goner zu rfilfe!

Marie Antoinette: Ja, ja, das wilt ich — schnell!

(Sie zieht den Konig und ihre Kinder fort gegen die

Brixcke. Wie sie an die Briicke kommen, fUllt das
Gitter herunter.)

CagHostro (trittt scharf vom Mond beleuchtet, vor

und ruit): Halt!

Marie Antoinette (schreit aufK

CagHostro (ehern): Die Zeit ist urn! Das Schick-

sa! will es nicht! (Er zieht die Sturmglocke, die am
Briickenpfeiler hangt Aus alien Hausern kommen
Leute, schauen bei den Fenstern heraus.)
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8. Szene.

Sausse, Mathleu and Jacques (aus dem Wirtshaus).

Clermont (hat Drouet losgelassen).

Drouet: Burger, zu den Waffen! Der K6nig will

fliehen!

(GroBer Tumult. Altes drdngt sich urn die konigliche

Familie.)

Sausse: Rune da! Mein fierr, sind Sie der Konig?

Marie Antoinette: Was fallt Ihnen ein? Ich bin die

Baronin Korff und das ist mein Kammerdiener. Hier

sind die Passe!

Sausse: Na ja, wie ein Kdnig siehst du auch nicht

aus, mein Dicker. Tla! Da werde ich erst den Qe-
meinderat versammela Sie miissen so lange war-
ten!

Jacques: Die Sache ist verdachtig! Hochst ver-

dachtig!*

Drouet: Seid ihr denn blind? Hier ist ein Assi-

gnat, vergleicht euch das Bild!

Sausse: Hm, Kammerdiener, du hast eine ver-

dammte Ahnlichkeit mit dem Konig.

Jacques: Ja, ja, dieselben Hangebacken.

Sausse: Und die lange Nase.

Mathieu: Denselben stupiden Blick! Ja, ja, er

ist's!

Marie Antoinette (groB): Ja! Es ist der K6mg!
Und ihr seid Rebellen und Verrater, wenn ihr nicht

auf der Stelle den Weg frei gebt. Warum soil der

Konig allein sich nicht frei hinbegeben diirfen, wo er

will, in einem freien Lande. Erinnert euch, wie ihr

ihm zugejubelt habt, wie er stets gtitig gegen euch
war! Den „Ersehnten" habt ihr ihn genannt. Also,

gute Leute, tretet zuriick und laBt uns weiterreisen.

Das Volk (ist unwillkiirlich zuriickgetreten und hat

die Mutzen heruntergenommen).
26*
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Cagllostro (vortretend): Btirgermeister, weiBt dur
was du tust, wenn du diese entfliehen laBt?

Sausse: Herrgott, ich weifl nicht, wo mir der Kopf

stent

Cagllostro: Kennst du die ungeheure Verantwor-

tung, die du in der Weltgeschichte zu tragen hast?

Sausse (klaglich): Herrgott, die ganze Weltge-

schichte fallt mir auf den Kopf.

Madame Sausse (aus dem tfaas): Sausse, was
laufst du denn hier im Hemd herum? Du wirst dir

einen gehSrigen Schnupfen holen.

Sausse: Weib, halt's Maul, ich muB ja die Welt-
geschichte verantworten.

Madame Sausse: Jawohl, besoffen bist du tnal

wieder, Liederjahn, geh' ins Bett, sonst hoi' ich dea
Besen! (Geldchter.)

Sausse: Donnerwetter! Das ist doch der Konig
und die Konigin!

Madame Sausse (froh erschrocken) : Was? Wel-
ches GlUck, welche Freude! — Und sie steigen bei

uns ab. Ach, darf ich Ihnen die Hande ktissen, die

Hebe, gute Kfinigin, ach, und die lieben Kindercheir
— darf ich nicht 'n heiBen Kaffee bringen, die Herr-

schaften sind wohl auf der Reise! (Die Weiber aus
dem Votk kommen teilnehmend n&her.)

Marie Antoinette: Ich danke, gute Frau. Macht
nur, dafi Ihr Gatte uns wetterziehen laOt!

Madame Sausse: Acht den brauchen Sie nicht zu-

ffirchten, den nab' ich schon dressiert. Dem brauch*

ich nur mit 'n Besen zu winken, dann hat er schon^
mit Reschbeckt zu sagen, die flosen voll. Marsch
rein, du Saufaus, zieh' dir ne warme Jacke an und<

mach' Kaffee. Wollen die Majestaten nicht en biB-

chen in unsere gute Stube treten?

Cagllostro: Burgermeister, dein Weib wird dichi

aufs Schafott bringen.

404



Sausse: Horst du, Karline? Schafott und Welt-

geschichte kommen uber dich.

Cagllostro: Burger! Wenn ihr den Konig und die

Konigin entfliehen la0t, werden sie an der Spitze

einer Armee wiederkommen, eure Sonne morden,
eure Stadte zerstoren, die Freiheit wieder in Fesseln

schlagen. In eure Hand hat das Schicksal Leben und
Tod des ganzen Vaterlandes gegeben. (Murren der

Miinner: Jlaltet sie lest" — „sie soil nichi fliehen")

Marie Antoinette (flammend): Hort nicht auf die-

sen Damon des Abgrunds! Tiger, du hast uns flie-

hen lassen, nur um uns zu martern.

Cagllostro: Ich lieB euch 24 Stunden Vorsprung,

weil ich es dent sterbenden Freund versprach.

Marie Antoinette: So laB uns fort!

Cagllostro: Die Zeit ist um. Ihr habt sie schlecht

beniitzt,

Marie Antoinette: Barmherztgkeit!

Cagllostro: Das Schicksal will es nicht.

Marie Antoinette: An euch, ihr Mutter, wende ich

mich. (ffebt den Dauphin empor.) Bitte diese guten

Frauen, daB sie uns durchlassen! (Dauphin hebt bit-

tend die Htindchen. Die Weiber schimpfen und dro-

hen ihren M&nnern.)

Cagllostro: Verblendetes Volk! Was soil dies

falsche Mitleid? Der Krieg wird eure S6hne und
Bruder verzehren, die Flamme etier Haus.

Marie Antoinette: Er liigt. Wir wollen keinen

Krieg.

Cagllostro: Die Armee Ihres Bruders ist im An-
marsch.

Marie Antoinette: Ich werde sie zum Umkehren
bewegen!

Cagllostro: Nachdem du sie herbeigerufen hast.

Marie Antoinette: Was tat ich denn, daB ich nicht

frei sein soil?

405r



Cagllostro: Du bist KSnigin, das 1st genug! Volkr

hore mich! Jahrhundertelang hat man dich geknech-
tet und getreten, man hat euch vorgeiogen, einer

mfisse Herr sein tiber die andern, so wolle es Gott.

Nur der groBte Respekt und Gehorsam gegen jene

Stellvertreter Gottes erSffne jenseits das Paradies.

Eine von den Herrschern bevorzugte Kaste, die sich

edel nennt, weil sie frecher, habgieriger und verkom-
mener war als die anderen, hat euch das Mark aus
den Knochen gesogen, eure Saaten auf der Jagd zer-

stampft, eure Tochter miBbraucht, eure Sohne in

sinnlosen Kriegen sterben iassen. Der Klerus hat das
WeihrauchfaB dazu geschwungen und diese Schmach
der Menschheit gesegnet. — Auf seidenen Polstern

haben sie gefaulenzt und gepraBt Anstatt wenig-
stens dankbar zu sein, daB ihr sie* die Lieblinge und
Stellvertreter Gottes mit euerem Blute nahrtet, haben
sie euch getreten und verachtet. Sie hatten recht;

denn euere Dummheit war der Schemel Hirer Macht.
Endlich habt ihr euch ermannt, ihr habt die Bastille

gestOrmt, eine Verfassung ertrotzt. Die Junker sind

davongelaufen und die Priester miissen dem Staate

schworen. Und jetzt, so nah der Freiheit, wollt ihr

den Kopf tiberlassen, damit der Korper dieser

Schlange wieder nachwachse. Wir stehen an einem
Meilenstein der Menschheit. Vor wenigen Minuterr

noch harmlose Btirger, seid ihr jetzt fiiiter der Frei-

heit, ihr — ihr Burger von Varennes; uber euch
kommt die Rache, wenn die Freiheit zugrunde geht.

Wollt ihr das, so laBt sie Ziehen.

Das Volk (aus wildem Gemurmel zuletzt zu dem
rasenden Schrei sich steigernd): Freiheit, Gleichheit*

Brtiderlichkeit! Oder den Tod!
Marie Antoinette (erbleichend): Wir sind verlorenf

So nahe am Ziel verloren!

Volk: Umkehren — umkehren! Nach Paris! Nach
Paris! Wir bringen sie nach Paris!

Konig: Es ist am besten, wir geben nach.
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Maria Bonn als Maria Stuart,





Marie Antoinette: Erloser! Sieh, welches Kreuz
schwerer wiegt, deines oder meines. Du gingst a 1 -

lein den Weg zum Golgatha — ich — aber —
(bricht in Tranen aus), oh, meine Kinder — meine ar-

men, armen Kinder ! (Sie wenden sich alle zum Ge-
hen> umringt von Votk and Nationatgarden, welche
die Marseillaise intonieren, die sich in der Feme ver-

liert)

{Der Vorhang fallt langsam.)
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Verwandlung.
Kerker. — Triiber Tag. Marie Antoinette sitzt an
dem vergitterten Fenster, den Dauphin auf dem
SchoB. An der Tut 2 Nationalgardisten rauchend.

1. S z e n e.

Dauphin: Mama!
Marie Antoinette (flihrt aas ihrem Sinnen auf),

Dauphin: Bist du traurig?

Marie Antoinette; Nein, mein Kind.

Dauphin; Ich bin sehr traurig, Ich mufl so viel

denken.

Marie Antoinette: Was denkst du denn, mein Lieb-

ling?

Dauphin: Ich mufi immer an Papa denken. — Was
hatte er denn eigentltch den Leuten getan, dafi

aber nein, du weinst sonst gletch wieder, wenn ich

davon rede. Sei lustig, ich will dir was erzahlen. Ich

habe einen Brief von Tante Elisabeth und von mei-

ner Schwester,
Marie Antoinette: Wie denn?
Dauphin: Seit sie dort wohnen, nab* ich mir was

ausgedacht. Bst! Ich sag' dir's, wenn ich zu Bett

gehe. —— Ach, Mama, wenn ich nur einma! noch in

den Wald diirfte! Die Bettelkinder haben's so schon,

sie durfen Beeren suchen. Mama, konnen wir den
Konvent nicht bitten, er soli uns betteln gehen
lassen?
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Made Antoinette: Ach, schweig, mein Kind, du

brichst mir das Herz!

Dauphin: O nein! Ich will dir was Lustiges er-

z&hlen. WeiBt du noch die schGnen Rosen, die wir

in Trianon hatten? Und wie die Vfigel schon sangen
— der kleine Buchfink, der mir einmal auf den Kopf
geflogen kam —
Marie Antoinette (steht auf): Luft — Luft, ich er-

sticke! Das Wasser rieselt von den Wanden, Mor-
der und Diebe sind meine Nachbarn, (Sie setzt sich

im Vordergrund auf einen Schemel und birgt das G«-

sicht in den Handen.)
Dauphin (kommt wieder zu ihr und schmiegt sich

an sie): Mama, sag mir, hat man Papa den — hat

man ihm — ich weiB nicht, wie ich sagen darf

den Kopf abge— abgehauen? Warum hat er

nicht um sich geschlagen?
Marie Antoinette: Weil er ein Heiliger war.

Dauphin: Ich konnfs nicht. Ich wtirde beiBen und
schlagen. — Nicht wahr? Man wird auf ein Brett

gebunden und dann f&IIt von oben ein grofies Messer
herab.

Marie Antoinette (erschrocken): Wer hat dir das

gesagt?
Dauphin: Der Soldat, der gestern — —
Nationalgardlst: He — was hast du da in die

Tasche gesteckt?

Marie Antoinette: Nichts meine Hand ist leer.

Oardist (blast ihr den Qualm ins Gesicht): Ja,

huste nur 'n biBchen. Hfitt'st du nicht die Hungers-

not ins Land gebracht, dann konnt* ich feinern Kna-
ster rauchen.

Dauphin: Geh, du bist bos, Wenn ich Konig bin,

werd' ich dich bestrafen.

1. Gardist: Wenn du Konig bist? Sei ganz ruhig!

Bei uns wird's keinen Konig mehr geben.

Marie Antoinette: Komm her, mein Kind!

2. Gardist: Die Guillotine ist in Permanenz. Man
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wird dich hier masten wie ein junges Ferkel und
wenn du das gesetzliche Alter hast — ritsch, ratsch,

dann kannst du deinem Vater Capet nachspringen in

den groBen Waschekorb. Ha, ha, ha!

£> O Z © U 6*

Vorige. Frau Richard.

Madame Richard (eine rone Veiiel): Na, 's Essen
wieder nich angertihrt! Is 'n woll nich fein genug?
Marie Antoinette: Ich danke! Ich war nicht hung-

rig. Madame Richard, ich flehe Sie an, geben Sie

mir ein Stuck Leinwand; ich will gern die Hemden
selbst nahen, aber wir sind ja schlimmer dran als alle

andern Gefangenen.
Madame Richard: Ihr seid auch schlimmer als alle I

Pah! Friiher bist du in Seide stolziert, Madame Ca-
pet. Ein Diamanthalsband fur zwei Millionen, ein

herausgeschwindeltes, hatt'st du gern auf die Seite

gebracht. Und alles, was du sonst dem armen,
hungernden Volk weggefressen hast, das kannst du
jetzt alles abbiiSen.

Dauphin: Mama, die Ablosung! Die haben dies-

mal gute Gesichter.

(Die zwei Gardisten werden von zwei andern ab-

getost)

Ablosung: Was Neues, Jaques?

1. Gardist: Die alte Leier! Wei8 nicht, warum der
Konvent so Iange Umstande macht?

2. Gardist: Und gebt gut auf die Hande acht! Im-
mer hat sie was rumzufingern. Wieviel hat man
heute hingerichtet?

Die Ablosung: Uber hundert.

1. Gardist: Es macht sich gut. Wenn der letzte

Aristokratenkopf abgesprungen ist, dann erst —
2. Gardist: Halt's Maul, ich will nach Hause!

(Beide ab.)

410



Madame Richard: Na, wird heute nicht spazieren

gegangen?
Marie Antoinette: Die paar Schritte auf dem Dach

des Tunnes helfen ]a doch nichts; aber bitte, nehmen
Sie den Kleinen mit! Es ist doch ein wenig Luft.

Dauphin: Ach Mama, bitte, geh* mit!

Marie Antoinette: Ich kann heute nicht, mein Kind.

Die FuBe tragen mich nicht. Geh' du, ich bitte dich

darum!
Dauphin (kiiBt seine Mutter); Und wirst du dann

Ificheln, wenn ich wiederkomme?
Made Antoinette: J a, ja, mein Liebling.

Dauphin: Dann geh' ich, ja, dann geh' ich. Kommen
Sie, Frau Richard!

Madame Richard : Eigentlich schade um den
Jungen, daB er nicht aus einer anstandigen FamiHe
ist. Na komm, kleiner Capet!

Richard und Dauphin (ab.)

Marie Antoinette (allein): Der groBe Mozart —
wie er als Wunderkind bei meiner Schwester spielte,

fie! auf dem glatten Parkett. Meine Schwestern lach-

ten, ich hob ihn auf. Da sah er mich mit seinen

grofien Augen an und sagte: „Du bist gut, dich hei-

rat' ich einmal!" Frau Mozart! — Frau Capet!

Ich glaube, als Frau Mozart hatte ich ein bes-

»eres Los gezogen.

3. S z e n e.

Vorige* Cagliostro.

Cagllostro (winkt den Gardisten, wetche ver*

schwindenj
Marie Antoinette (schreit auf): Der — der —

?

Welch' neue Schrecken bringt der Unhold?
Cagliostro: Bleiben Sie still! Ich bringe die Ret-

tung.

Marie Antoinette: Sie, der Urheber unseres Un-
glucks?
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CagUostro: Ein Vollstrecker des Schicksals, aber

lcein Henker.
Marie Antoinette: 1st mem Gatte nicht gefallen?

CagUostro: Durch seine Schuld.

Marie Antoinette: Sie hStten seinen Tod nicht ge-

wollt?

Ca?liostro: Nein! Ich wollte nur die Freiheit.

Marie Antoinette: Sie wollten? Jetzt nicht mehr?
CagUostro; Ich halte mem Lebenswerk fur ge-

scheitert. Seit der Hinrichtung cer Qirondisten ist

Seder ideale Gedanke aus der Revolution verschwun-
den t die so menschenbeglfickend euisetzte.

Marie Antoinette: Ah, das geben Sie zu!

Cagtlostro: Eine feige, mordgierige Bande, an
deren Spitze das grtingeaderte, neidige Scheusal

Robespierre stent, besitzt die Mrcht. Da sie keine

Kraft haben, regieren sie durch Schrecken, Wenn
diese Bestien sich wiitend selbst zerfleischt haben,

wird das Volk, miide des Blutes, sich der Monar-
chic wieder in die Arme werfen; wie ein Kind, nach-

dem es seiner Puppe den Kopf abgerissen hat, wird
es sein Spielzeug wieder zusamrrenleimen.

Marie Antoinette: Ah, mein Soln wenigstens wird
in Ruhe herrschen.

CagUostro: Das glaub* ich nicht. Das geflickte

Spielzeug halt nicht lang. Und emst, vielleicht in

Jahrhunderten, werden die Volker fur die Freiheit

reif.

Marie Antoinette: Der Freiheitstnum ist der Man-
tel, den ihr euerem HaB gegen alle H Mieren umhSngt.
CagUostro: S i e, gerade Sie w3ren, als KSrrner-

tochter geboren, die erste gewesen. die rote Fahne
voranzutragen gegen das KQnigtum.
Marie Antoinette: Das Kdnigtum, was hat es Ihnen

getan?
Cagliostro: Was es mir getan hat! Es war einma!

ein K6nig, ein Verwandter von Ihnen, der hat meinen
Vater ermordet, weil er meine Mutter zur Dime
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haben wollte. Meine Oeschwister sind im Elend
verkomraen. Mich liefi er viele Jahre lang in einem
entsetztichen Kerker vermodern. Das hat mir das

Kfinigtum getan! Aber nicht von mir ist die Rede.
Ich habe Sie in den Tuilerien bek£mpftt Madame —
aus Ihrem Gefangnis will ten Sie retten; denn hier

sind Sie faundertmal schoner als dort.

Marie Antoinette: Ich will nicht gerettet sein. Ich.

sehne mien danach, meinem Qatten zu folgen.

Cagliostro: Sie wissen nicht, welch' furchtbarer

Tod Ihnen bevorsteht.

Marie Antoinette: Ich weiB es.

Cagliostro: Nein, sag' ich! Die Beschimpfungerr

Christi sind gering gegen das Ungeheuerliche an

Bosheit, was man Ihrem Mutterherzen antun wird.

Marie Antoinette (verkl&rt): Um so mehr habe ich

Hoffnung, unter die Seligen aufgenommen zu wer-
den.

Cagliostro: Auf dem Wege zum Schafott, au! dem
elenden Karren, unter den Beschimpfungen des P6-
bels werden Sie sich nach diesem trostlosen Kerker
zuriicksehnen.

Marie Antoinette: Den Weg, den mein Oatte ging*

kann auch ich gehen.

Cagliostro: Wenn Sie wollen konnen Sie frei aus
Ihrem Gefangnis gehen,

Marie Antoinette: Das werd' ich. Der Tod ist

Freiheit!

Cagliostro: Sie wollen nicht?

Marie Antoinette: Nein! Nehtnen Sie sich in achtl

Die Wachen horen Sie. Ich will nicht, daB meinet-

wegen iemand ins Ungliick kommt.
Cagliostro: Edles Herz! Die Wachen sind von

meinen Leuten, Es ist alles bereit, kommen Sie!

Marie Antoinette: Nein!

Cagliostro: So will ich einen FUrsprecher holen»

dem Sie nicht widerstehen werden. Ich komme
wieder! (Ab.)
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Marie Antoinette: Einen Fiirsprecher? — Was
klopfst du so stiirmisch, mem Herz! — Noch nicht

tot — noch immer die tbrichte Sehnsucht nach ir-

dischem Gltick.

4. Szene.

Madame Richard und Dauphin.

Dauphin: Mama, da bin ich wicdcr!

Marie Antoinette: Jetzt schon, mein Liebling? Wa-
rum bist du nicht langer in der frischen Luft ge-

blieben?

Richard; Ja freilich! Du denkst wohl, ich soil

kaput gehn bei dem scharfen Wind da droben auf

dem zugigen Turm? Das ware mir der Mtihe wert.

Dauphin: Ich bleibe lieber bei dir, Mama. Ganz
nah, — immer ganz nah bei dir! (Er umschlingt sie.)

5. Szene.

Vorlge. Simon. Beamte und Gerichtsdiener.

Marie Antoinette: Wer kommt?
Beamter: Steh auf, Witwe Capet. Untersucht die

Taschen, — das Bett! — Biirgerin Richard, fiihre die

Witwe Capet hinuber in dein Zimmer und durch-
suche sie am ganzen Leib.

Richard: Das kann ich doch gleich hier machen?

Beamter: Nachdem der Konvent befohlen hat, daB
die Leibesvisitation cmrch dich allein vorgenommen
wird, — so gehorche.

Richard: Was forne Zimperlichkeit. Nichts als

Scherereien. (Zu Antoinette:) Na, wird's bald oder

soli ich dir deine paar Lumpen hier runterreiBen?

Marie Antoinette (bekreuzt sich and geht): Vater,

vergib ihnen! Sie wissen nicht, was sie tun.

Richard: LaB dein verdammtes GewinseL Wir
wissen schon, was wir tun. Deinesgleichen hat dem
Volk tausendfach nicht nur die Kleider vom Leib ge-

rissen, sondern noch die Haut von den Knochen da-
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zu. Jetzt geht's eben mal andersrum. Vorwtrts!
(Ab mit Antoinette.)

Simon: Was die Bestie noch for'n fiochmut hat.

Man muB richtig die Augen niederschlagen, wenn
man sie anschaut.

Beamter: Klopft die Wande ab! Eine groBe Ver-
schworung ist im Gang. Seit die royalistischen Hunde
in der Vendee einen Sieg um den andern uber die

Truppen der Republik erringen, riihft es sich uberall.

Der Baron Batz ist auch wieder hier. Man kann
ihn nicht fassen. Ist dort nicht eine verklebte Ritze?
-— Nein. —• Es ist Schimmel. Sucht genau. Wenn
die hinauskame, wiirde sie ganz Europa gegen uns

#ufwiegeln. Was ist?

Simon: Ich hab' was.
Beamter: Ein Bild mit dem Herzen Jesu. Ver-

dammter Gotzendienst!

Simon: Es steht was drauf.

Beamter (liest): „Wir weihen dir alle Herzen die-

ses ungliicklichen Konigreiches, nimm sie auf, segne
sie, heilige sie, durchgluhe sie mit dem Feuer deiner

Liebe." — Hm. Wir miissen's abliefern. Es konnte
einen versteckten Sinn haben. — Fertig? — So! —
Nun nehmt den iungen Wolf mit. (Zum Dauphin:)
Vorwarts da! Das ist dein neuer Pfegevater; der

wird dich erziehen, wie dir's gehort.

Simon: Ja, glotz mich nur an! Ich will dich er-

ziehen, da kannst du sicher sein! Ich nab* de Me-
thode Knieriem, das ist der beste Professor fur die

Jungen.

Beamter: Er furchtet sich. Du muBt dich ein-

schmeicheln.

Simon: Wie du meinst! — Na, komm mal her, klei-

ner Capet — ich freB dich nicht. Da, ich schenk' dir

was. Das ist eine Maultrommel, deine Wolfin Mut-
ter und deine Hundin von Tante spielen ja Klavier.

Da kannst du sie auf der Maultrommel begleiten.

Dauphin (wirft das Spielzeug zu Boden).
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Simon (gibt ihm eine Ohrfeige): Wart', du Lum-
mel!

Dauphin (seine Trdnen unterdriickend): Sie kon-

nen mich strafen, wenn ich fehle; aber Sie haben
kein Recht mich zu schlagen,

Simon: Was? Du freche Viper du! Ich will dich

braun und blau prfigeln. Auf der Stelle rufe: Es
lebe die Nation!

Dauphin: Ich werd' es meiner Mutter sagen.

Simon: Deine Mutter wird bald durch das kleine

Fenster gucken, wo dein Vater schon durchgeguckt
hat. Also frisch! Schrei „es lebe die Republik"*

sonst hau ich dir noch em paar runter. (Schuttelt

ihn.) He, du bist du stumm? Du bist jung;

man verzeiht dir und will einen ordentlichen Burger
aus dir machen, anstatt dich zu erwurgen, wie sich's-

fur junge Wolfe gehorte. Daftir sei dankbar oder
man prtfgelt dir dein verpestetes Konigsblut heraus.

Sakrament noch einmal! — Was will der Konvent
eigentlich mit der kleinen Viper machen? Will mart
ihn deportieren?

Beamier: Nein!

Simon: Ihn umbringen?

Beamier: Nein!

Simon: Was denn?

Beatnter: Man wird es dir erklSren.

Simon: Out. VorlSufig will ich ihn mal friih, mit-

tags und abends mit dem Knieriemen bearbeiten, bis

er miirb wird, VorwSrts jetzt! Du kommst mit!

Dauphin: Was! Ich soil fort von meiner Mutter?
Zeigt mir das Qesetz, daS ihr das dtirft!

Simon: Ha, ha, ha — seht mir den Bankert! Er
will das Qesetz sehen. Ich werd* dir eine Abschrfft

mit dem Knieriemen auf den Buckel geben. (Er packt
ihn.)

Dauphin: Mama — Mama — zu Hilfe!
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6. S z e n e.

Marie Antoinette kommt mit Fran Richard.

Marie Antoinette: Mein Kind! Lassen Sie

mein Kind los, mein Herr!

Beamter: Der Konvent hat befohlen, daB der Sohn
Capets dem Burger Simon zur Erziehung iibergeben

werden soil.

Marie Antoinette: Wer ist der Btirger Simon?
Simon: Das bin ich, Madame Capet! — Meines

Zeichens ein Schuster. Verstanden? Ich werde
dem Bengel die aristokratischen Mucken schon aus-

treiben,

Marie Antoinette: Mein Kind wegnehmen! — Die-

sem Manne geben! — Das ist nicht mogHch — nein,

das ist nicht mogHch!
Beamter: Gehorchen Sie! Sonst braucht man Qe-

walt!

Marie Antoinette: Ein Kind wolit ihr von der Mut-
ter reiBen!

Simon: Pah! Zu den Zeiten der Gewaltherrschaft

sind tausendma! Mutter von ihren Kindern gerissen

worden.
Madame Richard: Ganz recht. Jetzt konnen Sie

spiiren, wie es jenen Muttern zumute war.
Marie Antoinette (knieend und den Dauphin wm-

schtingend): Erbarmen — Erbarmen — ich bitte —
ich flehe, sagt dem Konvent, er soil mich morgen,
heute noch toten, aber bis zum Augenblick des Ster-

bens soil er mir mein Kind lassen, und ich will meine
MQrder segnen.

Simon: Beim Teufel, weil man dir dein Kind nimmt,
machst du solches Geschrei. Unsere Kinder mussen
sich von den Osterreichern alle Tage abschlachten
lassen, die du ins Land gerufen hast.

Marie Antoinette: Liebling, mein Liebling! Ich

lasse dich nicht!

Dauphin: Hilf mir, Mama!
27
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Marie Antoinette: Lieber Qott im Himmel, riihre

das steinerne Herz meiner Feinde!

Beamter: LaB deine Predigt und fort Jetzt! (Man
reiBt den Dauphin weg.)
Marie Antoinette (stohnend und kreischend): Ihr

Tiger! — Ihr Tiger! (Bricht ofmmdchtig zusammen.)
Dauphin (von auBen): Mama — Mama ver-

laB mich nicht!

Madame Richard (Marie Antoinette stoBend): Du
— horst du — LaB die dummen Witze da! — Nichts

wie Scherereien. — Was willst du denn?
Marie Antoinette (richtet sich aui).

Madame Richard: Sei doch froh, daS dein Junge
wenigstens in die Freiheit kommt! Gonnst du ihm
das nicht?

Marie Antoinette: Ja — oja er wird also

frei umhergehen diirfen?

Madame Richard: Natiirlich. Dafur hat er ja 'n

Hofmeister gekriegt.

Marie Antoinette: Ah — Jener Mann ist schreck-

hch !

Madame Richard: Wieso denn? Ein ganz braver
Mann und Patriot Freilich, 'n Pomadehengst is er

nicht, aber ein tlichtiger Schuster. Das ist auch was
wert.

Marie Antoinette: GewiB, gewiB! Hat er denn
eine Frau, die fiir mein Kind sorgt?

Madame Richard: Natiirlich.

Marie Antoinette: Ah, dann bin ich schon ge-

trostet. Wie ist denn die Frau?
Richard (lacht): Na, wie sie eben sind— eine tuch-

tige Frau, das muB wahr sein.

Marie Antoinette: Und ich werde meinen Liebling

zuweMen sehen?
Richard: Das versteht sich* Alle Sonntage min-

destens — ach so, — Dekaden sagt man ja! Der
alte Gotzendienst kommt ein'm immer wieder ins

Maul! Na f jetzt geh' ich das Fssen besorgen. (AbJ

418



Marie Antoinette: Nein, nein, — sie meinen es ganz
gut — ich bin zu schreckhaft. — Warum sollten sie

das unschuldige Kind meine Qefangenschaft teilen

lassen? — GewiB, ich bin egoistisch — und dieser

Schuster birgt vielleicht unter seiner rauhen Schale

das beste Herz.

7. S z e n e.

Cagllostro, Clermont (hereinfiihrend).

Marie Antoinette: Armand?!
Cagllostro (wahrend Clermont der Konigin stumm

zu FtiBen fdllt): Wird dieser Sie besser iiberreden

als ich?

Clermont: O kommen Sie, kommen Sie in die Frei-

heit!

Marie Antoinette: Armand, mil Ihnen steigt ein

kurzer Augenblick des Gliicks vor meine Seele; aber
mein Haar ist weiB geworden, Armand, der Frost hat

die BlOten verdorrt.

Clermont: O Konigin, wie iubelt mein Herz, daB
ich Sie retten darf! Die Vendee ist in vollem Auf-

stand. Die Truppen der Regierung sind geschlagen.

Die Osterreicher stehen 40 Meilen von Paris. Also

kommen Sie — kommen Sie!

Marie Antoinette: Armand! Einen Augenblick laB

mich so! Ach, wie suB waren die Gefuhle meiner
reinen Liebe. — Aber es ist anders jetzt — Armand.
Ich muB jetzt zu einem Heiligen beten. Sein Bild hat

das Ihre aus meiner Seele verdrangt. Ludwig, mein
Gatte, der oft kiein und engherzig schien, erhob sich

im Tode riesengroB,

Clermont: Er starb, ein Martyrer.

Cagliostro: Er starb koniglich, die kleinen, eigen-

Siichtigen Schwatzer im Konvent tief beschamend.
Aber kommen Sie, eilen SieT sonst wird es zu spat
Man wird Sie heute noch, in der na'chsten Stunde
schon, vor das Gericht fiihren. Sie wissen, daB das

Cericht nur scheinbar richtet Ihr Tod ist beschlos-
27*
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sen. Sie werden dies Gefangnis nicht mehr betreten;

denn unmittelbar nach dem Todesspruch werden Sie

den Karren besteigen, der Sie zum Schafott fuhrt.

Clermont: Drum keineZeit verloren. Baron Batz
ist mil mir einverstanden. Alles ist bereit.

Marie Antoinette: Was soli ich tun?

Clermont: Sie fragen?

Marie Antoinette: Ich will meinem Qatten folgen?

Clermont: Wem wird Ihr Tod niitzen? Leben Sie

ffir Hire Kinder!

Marie Antoinette: Meine Kinder — ach, meine Kin-

der! Wenn ich sie mitnehmen kdnnte!

Cagllostro: Das ist jetzt unm6glich.

Clermont: Man wird Ihnen als Kindern kein Leid
tun. Wir werden sie sp&ter befreien. Kommen Sie

schnell! Die Zeit verrinnt

Cagllostro: Eilen Sie! Sobald die Ablosung kommt,
bin ich machtlos. Beim Andenken Axels von Versen,

folgen Sie uns!

Marie Antoinette: Soil ich noch einmal die Sonne
sehen und den Fruhling?

Cagllostro: Sie gehen ruhig mit Graf Clermont
hinaus; die Gendarmen werden den Riicken drehen.

Es sind mir ergebene Leute. Sie gehen durch den
Hof geradeaus zum Tor. Clermont hat den Schliis-

sel. DrauBen stent ein Wagen. Sie sind frei!

Marie Antoinette: Frei! — Frei!! — In Gottes Na-
men denn!

Dauphin (schreit drauBen im Hof).

Marie Antoinette: Was war das? Die Stimme
meines Kindes? — Hort Ihr — hort Ihr! — GraBlich!
— man schlagt ihn! (Sie eilt zum Fenster bin) —
Er — er soli ein gemeines Lied singen und weigert
sich. — (Man hort, me drauBen Simon dem Dauphin
einen Gassenhauer vorgrohlt und ihn prugelt, well er
nicht nachsingen will.) Mein Kind — mein suBes,

einziges Kind — da — dort geht er, ah, eine rote

Mutze hat man ihm aufgesetzt — schandlich! — Ihr

420



Tiger — ihr Teufel! — Gott hat mich verlassen —
ich darf nicht mehr beten, —*— Zu viel — zu viel !

—
Sie wollen seine Seele morden ! Seht ihr — er

zwingt ihn, Schnaps zu trinken. — Unmensch! —
{Sie Tiittelt am Gitter.) — Eine Waffe — o, eine

Waffe, laBt mich mein Kind tciten — bevor es so ge-

schandet wird! — (Das Geschrei drauBen verhallt,

Marie Antoinette war am Fenster niedergesunken.

Jetzt erhebt sie sich gewattsam, mit aufgerissenen

Augen und wirrem tiaar.) — Hore mich, Gott der
Rache, hore mich! Wehe den Miittern dieses Volkes!
— Tausende und Abertausende seiner Sonne sollen

auf blutigem Feld, zerstampft und zertreten, qualvoll

verrdcheln. Der Kriegsdamon setze sich auf diesen

geschandeten Thron und peitsche euch in die

Schlacht. Ihr habt eueren KSnig ermordet, das sei

«uch verziehen. Ihr ermordet mich — ich lache da-

zu. — Aber daB ihr dieses zarte Wesen (mit TrQnen),

dieses holde Kind zum Schurken macht, seine Seele

verpestet, da ihr zu feig seid, es zu toten (groB und
mit furchtbarem Ausdruck), das sei euch nie ver-

ziehen — niemals! Erhore mich Gott! Erhfire mich!
{Bricht niederj

(Pause.)

Clermont (sanft): O komm, Antoinette— komm!
CagHostro: LaBt sie! Sie wird jetzt nicht mehr

Hiehen; das Schicksal beh&lt recht.

Marie Antoinette: Vorbei — alles ist vorbei. Ar-
mand, die Erde liegt fern in Duft und Glanz. Ich

fliege der Sonne zu durch den unendlichen Raum. —
Ich bin er!5st — befreit — befreit. Weine nicht, mein
Freund! Minute auf Minute schlich grausam zogernd
in diesem GefSngnis, mein eitles Herz zuckte wild

und schmerzlich — jetzt ist es gut — ich fiihle nichts

mehr — es tut mir nichts mehr weh mein ge-

qualter Geist zieht dahin, frei und leicht. Leb' wohl,

Freund leb ewig wohl!
(Trommeln unten.)
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Cagliostro: Fort!

Clermont (eilt ab, sein Gesicht verhiillend).

Marie Antoinette (bleibt verkldri in der Mitte knien„

den Blick zum Himmel).
Beamter: Witwe Capet, folgt zum Gericht!

Marie Antoinette (steht auf und folgt langsam).

Cagliostro: Armste aller Frauen! — Mir ekelt vor
dem Leben! Mir ekelt vor den Menschen! — Ich

folge ihr; sie glaubt zum Ltcht, ich denke ins ewige
Nichts!

(Es wird dunkeU Das Orchester setzt ein. tm Hinter-

grund erscheint dasselbe Bitd, welches im J. Akt die
Hinrichtung der Kdnigin zeigte. Wenn es verblaBt

ist, fallt der Vorhang und das Orchester schlieBt mit
einem m&chtigen Akkord)

(Ende.)

Regieanmerkung: Die Erscheinung am SchluB des
1. und 4. Aktes ist als farbige kinematographiscke
Aufnahme gedacht.
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Liebe Schwester!

Diesmal sollst Du Dich nicht tiber Telegraphenstil

beklagen. Du bekommst eine richtige Epistel, wie
zur Zeit der Postkutschen. Du hast namlich in Dei-

nem lieben Brie! einen Punkt beriihrt, an dem ich

meistens die Qeduld verliere. Ich meine die von Ver-
wandten und Freunden so oft vorwurfsvoll wieder-

holte Frage : „Warum ich ,eigentlich' Maria .Theater-

spielen' lasse?"

Ich habe darauf nicht immer sehr hoflich geant-

wortet. Diesmal tu ich es und zwar ausfiihrlich. Ich

verweise dann derartige Anfragen an Dich ; Du kannst

sie dann entsprechend der groBeren oder kieineren

Troddeihaftigkeit der Fragesteller aus diesem Schrei-

ben beantworten. Du kennst mich doch mit all mei-

nen Fehlern und SchwSchen, kennst auch meine riick-

sichtslose Wahrheitsliebe mir selbst gegeniiber und
weiBt, wenn ich etwas sage, so kann man mir glau-

ben.

Lieber Oott — wenn ich denke, in welchen Lebens-
lagen Ihr mich schon gesehen habt! Als Kind, Stu-

dent, Soldat, Schauspieler, Brautigam, Witwer, auf-

geblasen vom Erfolg und zerbrochen vom Leid, im-

mer fand ich Euere ruhige, gleichm&Big heitere Liebe.

Ihr haltet Euch „rein im reinen Element", „mich schuf

aus gr6berm Stoffe die Natur und nach der Erde zieht

mich die Begierde". Trotzdem habt Ihr dem von wil-

der Leidenschaft Zerrissenen Euere AnhSnglichkeit

bewahrt. Und wie nab' ich Euch oft behandelt, wie
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habe ich Euere echte Frommheit verspottet, weiche
Grobheiten flogen durch das Oitter Euerer Klausur,

an dem ich doch so gerne safi, meine vom Welt-

schmutz starrende Seele reiner ftihlend in der Nahe
von Wesen, die Gott zu dienen glauben, wenn sie

arm, keusch und gehorsam ein Himmelreich erwar-

ten, dessen Abglanz hier schon auf ihren Gesichtern

liegt.

Ich habe Euch manch' Iustige Predigt iiber das
Thema „Selig sind die Armen im Geiste" gehalten

und die Schwester unseres gufcen Alien, die mit ihrer

prachtigen deutschen Kernhaftigkeit Euerem Kloster

so lang vorstand, das „Tanted" sagte einmal, w3h-
rend sie Tranen lachte: „Ferd! halt uns im Grund
doch nur fur religiOs Irrsinnige ." Sie wu8te ja, daB
ich den feinen „Geist der Ordnung und Zufrieden-

heit", wie er Euch umweht, tiefer verstand, als man
es von solchem Weltmenschen annehmen konnte;

ebenso seid Ihr weit iiber Eueren eigentlichen Hori-

zont hinaus mir im Geist iiber alle Hohen und Tiefen

gefolgt und obwohl mir das GIttck Eueres KOhlerglau-

bens versagt blieb, wuBtet Ihr doch, daB aus meinem
Herzen nichts Unedles kommen konnte. Mein Sprung
zur Btthne ist Euch ganz nattirlich vorgekommen, Ihr

waret von meinem Talent uberzeugt, Ich hatte Euch
ja auch genug Proben gegeben. WeiBt Du noch, wie
ich einmal als junger Bursch' in Damenkleidern vor-

fuhr und Ihr mich fast als Kandidatin aufgenommen
hSttet? Als angebliche Millionarin iiberzeugte ich

Euch schnell von meinem „Beruf
u

, Ihr miserablen
Piaiflein! Oder wie einmal erzShlt wird, ein neuer
Rentamtmann aus Schwaben, der gern trinkt, kame
an. Ich gehe hinaus, nach zwei Minuten wird der
Rentamtmann gemeldet, der Euch besuchen will. Ihr

tmterhaltet Euch eine halbe Stunde mit dem verruck-
ten Kerl, setzt sein unmotiviertes Lachen auf Rech-
nung seines Saufens und wollt es nicht glauben, daB
ich es gewesen, nachdem er sich empfahl
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Maria Bonn als Sapho.





Ein wenig Mehl auf den Kopf, eine rote Nase, Ton
und Geste verSndert, das war alles. Diese ange-

borene FShigkeit, mein ganzes Wesen restlos aufzu-

geben und in irgend einen andern Menschen hinetn-

zuschliipfen, ohne je aus der Roile zu fallen, fiihrte

mich zur Btihne, ist aber dort stets mein Ungliick

gewesen. Man wufite nie, wer ich denn eigentlich

war. Lang, kurz, dick, dttnn, schon, h&Blich, jung,

alt, wie ich es brauchte, kam es zu keinem feststehen-

den Bild. Beim ersten Ton, beim ersten Schritt, in

jeder Maske erkannte man Sonnenthal, Possart,

Kainz, Matkowsky usw., man gewohnte sich an ihre

Art, sie wurden beliebt und groB. Bei mir aber sah

man kopfschuttelnd auf den Theaterzettel. Die Men-
schen sind bequern, es war ihnen unangenehm und

unheimlich.

Ich erinnere mich, daB Karl Kraus in Wien einmal

schrieb: „Es geschah das Unbegreifliche, Unmog-
Hche, wir sahen den schlanken, jugendlichen K6nig
Alfons von gestern heute als krummbeinigen, kleinen

Japaner Kiwito." — oder so ahnlich. Verstanden
wurde ich auch nur in Neuyork, wo ich vor demselben
Publikum an die hundert verschiedene Menschen in

den vier Jahren meiner Oastspiele darstellen konnte.

Es war vielleicht ein groBer Fehler, dieses hinter

dem Kunstwerk Sichverstecken ; denn ich sah, wie
die andern, die sich eine Schablone zurechtgemacht
batten, je enger sie den Umfang zogen, um so leich-

ter zu Stellung und Ruhm kamen, wie bequern sie,

nur mit andern Kleidern angetan, sich immer seibst

spielen durften. Ich hatte immer das Qefuhl, nicht

schon und groB genug fur Helden und Liebhaber zu

sein und lleB mich darum von Anfang an in die Cha-
rakterrollen drSngen. Als ich sie dann spSter doch
spielte, hatte ich den Vorteil, den Ubergang ins Cha-
rakterfach, an dem die Liebhaber und Helden fast alle

scheitern, nicht mehr n6tig zu haben.

Anders ist es bet einer Frau.
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Ein vollkommen schemes Weib ist etwas sehr Sel-

tenes. Hat sie noch dazu die Fahigkeit, mit einem
schonen Organ, mit Gedachtnis, Phantasie und Leiden-
schaft ausgestattet, edle Empfindungen ausdriicken

zu kOnnen, so ist sie an und fiir sich ein solches Wun-
der der Schopiung, da8 sie nichts ndtig hat zum
Kunstwerk, als zu „sein".

Ihr werdet fragen, warum Maria, wenn sie ein sol-

ches Schopfungswunder ist, so schlechte Rezensionen
bekommt.
Weil das HandwerksmaBige in jeder Kunst, das,

was jeder lernen kann, merkwiirdigerweise an die

Zeit gebunden ist und nur durch jahrelange Gewoh-
nung ins Blut iibergeht, wahrend das Talent, das man
nicht lernen kann, fiber Nacht aufschieBt

Ihr wiBt ja, durch welche ungliicklichen Umstande
ich bei der Presse verhaBt wurde. Menschen, die

hassen, sind natiirlich nicht mehr gerecht und sehen
in Maria bioB meine Frau mit den Fehlern ihres spa-

ten Anfangertums. Zu einer Zeit, als sie dies iiber-

wunden hatte und ihr Talent mit tropischer Oppigkeit
sich ungeahnt entfaltete, kam langst keiner mehr von
der Presse in mein Haus. Und iibrigens, in Wien, wo
sie ihre Kerkerszene zeigen konnte als Margaretha,
wurde sie in den hOchsten Ausdriicken gelobt. Sie

weinte vor Freuden, als ich ihr die Zeitungen brachte.

Sie hat in den zwei Jahren im Berliner Theater das
UnmogHche geleistet. Ich war ja derart verfemt, daS
ich kaum Kehrfrauen, geschweige Schauspielerinnen,

bekam. Ohne Maria ware keinen Abend der Vor-
hang aufgegangen. Aber ganz abgesehen davon habe
ich ihr weder aus Eiteikeit noch aus Eigennutz zuge-
rufen: „VorwSrts! Spring* in den Sattel, du hoist sie

alle ein!
u
sondern weil wir in meinem eigenen The-

ater beisammen bleiben konnten und nicht dem Beruf
unsere Liebe opfern muBten.
Und wie ist sie Iosgerittenl

Da gab's kein Tasten, kein Zogern mehr, wir hatten
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keine Zeit zu verlieren, nur das Ziel im Auge. Die
Premieren habe ich ihr meistens verdorben dutch

meine Nervositat, die Aufregung, die ich ihretwegen

hatte, mein Dreinreden und Korrigieren auf offener

Szene. Sein ganzes Leben wird man gedrillt und er-

zogen, so da8 man selbst schlieBIich zum Schulmeister

wird.

DaB sie ihre Bauerndirndln uniibertrefflich spielt,

ist kein Kunststuck, aber sie bewSItigt auch mit eini-

ger Anstrengung die Salondamen. Einzig ist sie aber

als tragtsche Liebhaberin und Heroine. Inbrunst,

Liebe, Treue, Giite, Kraft, Begeisterung vermag sie

mit ihrem weichen, vollen Organ, mit ihren wunder-
baren Augen, die blitzen und drohen, die Ueben und
weinen konnen, auszudrticken. In Menschenalterra

wird keine solche harmonischeErscheinung die Biihne

mehr betreten! — Harte, scharfe, dunkle Genies wie
die Wolter tauchen ofter elnmal auf, am haufigsten

Soubretten und Naive, wie die Sorma. Aber mit all

ihren Kiinsten und Kunstchen erreichen diese niemals

den Menschheitsgipfel, den Goethe in den Gestaiten

der Margarethe und des KlSrchens hingestellt hat.

Weit hinter Shakespeare als Dramatiker, tiberragt er

ihn doch mit diesen weiblichen Figuren. Da sind alle

Ophelias, Desdemonas, Cordelias, Julias klein dage-
gen. Wer diese beiden Figuren verkorpern kann, der

hat die Spitze erreicht. Maria hat sie nicht gespielt,

sondern erfullt, sie w a r das Gretchen und KlSrchen,

so wie das Auge des Dichters sie geschaut. Auch
ihre Jungfrau war mir immer etwas Heiliges. Sie

besaB die kbstliche Naivetat der flirtin und den hei-

ligen Glauben an ihre Gottessendung, sie war immer
ganz entruckt. Auch ihre Maria Stuart ist eine groBe
Leistung. Das geht wie ein Sturmwind, wenn sie die

Elisabeth andonnert, und dabei alles weiblich, edel

und sch6n. Am oftesten konnten wir die Jungfrau
spielen. Es waren immer glSnzende Einnahmen, und
die Jugend drSngte sich herzu. An eine Jungfrau-
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Vorstellung erinnere ich mien, wo wir tins krank ge-

Jacht haben. Das muB ich Dir erzahlen.

Da war ein Verein junger Leute, die sich Bonn-
Verein nannten, sich mir zugehorig fuhlten und bei

Klassikervorstellungen begeistert mitstatierten. Mei-

stens kleine Kommis, nahmen sie sich in Ritterstiicken

— jeder wollte nattirlich ein Ritter sein — sehr ko-

misch aus. —
Es erkrankt der Darsteller des Talbot, oder hatte

ich inn hinausgeworfen, ich weiB nicht mehr, kurz, im
letzten Moment ist kein Talbot da. Ich ubernehme
ihn zu meinem Raoui dazu. Beim Anziehen lese ich

mir die Rolle durch und bemerke, daB mich gerade

der Talbot nie interessiert haben muB, denn ich weiB
kein Wort davon. Ich lasse schnell den Lionel und
den Burgund rufen, sage: „Buben! Schnell fur zehn

Mark Genialitfit. Verteilt Euch die Geschichte!" Die

zwei vertetlen alles, was ich in dem Zankterzett zu

reden habe, unter sich, sprechen es einmal durch,

wahrend ich mir den groBen Bart kiebe. Es geht

auch pr3chtig drauBen. Die zwei hatten fiir zehn

Mark die ganze Jungfrau hergesagt Talbot ist der

groBe Schweiger, der tiefsinnig semen Bart streicht

und in den Souffleurkasten starrt. Gut. Aber im
nachsten Akt kommt Freund Talbot allein und soil

da manches Scheme reden. Na, schlieBlich hat er sich

sterbend in der NShe des Souffleurkastens herumzu-
walzen. Es wird schon gehen! Ich trete auf, ahnungs-

los, was jetzt kommt, ich werde es sicher bei der

Souffleuse erfahren. Ich soil etwas reden, worauf
ein Soldat herbeizusturzen und zu rufen hat: „Flieht,

Fektherr, flieht, das Madchen ist im Lager!" Dieser

ist iiber die Zumutung emport und nimmt die Insub-

ordination so krumm, daB er, weil man damals noch
nicht wegen SoIdatenmiBhandlung auis Bankl kam,
den Herrn Soldaten einfach abmurkst, indem er ihm
mlt den schonen Worten: „Flieh zur Holle du selbst!"

das Schwert in die Magengegend stoBt. Ich trete
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auf. Die Souffleuse schaut mich innig lachelnd an

und schweigt Wahrscheinlich denkt sie, daB meine
Sachen wieder die andern reden. Ich bemerke in

der Kuiisse einen Bonn-Vereinier als englischen Sol-

daten maskiert, der unruhig hin» und hertrippelt. Ich

denke, der Kerl hat Bauchweh und mache mein ge-

wohntes „Bscht!" Das bezieht die Souffleuse auf sich

und schweigt mit Oberzeugung. Ich brumme irgend

etwas Unverstandliches, werfe wiitende Blicke hin-

unter und zische „laut'\ Die Frau, die mir nie souff-

lieren darf und wenn sie sich vergiBt, ein „halt's

Maul" hinuntergezischt bekommt, versteht diesmal

auch wieder „halt's Maul", kiappt beleidigt ihr Buch
zu und verschwindet in dem schwarzen Loch. Da
steht Talbot, der groSe Schweiger. Am Hebsten ware
ich mit ihr in dem gahnenden Souffleurkasten ver-

schwunden, aber es muB irgend was geschehen. Es
steigt mir dunkel auf, daB ich jetzt einen Krieger ab-

zumurksen habe, Dieser Krieger, mein Bonn-Ver-
einler, der vor Aufregung nicht mehr stehen kann,

wartet aber auf sein Stichwort. Jawoll! Stichwort

auch noch! Den Stich wollt ich ihm schon versetzen,

aber das Wort — bei dem verwaisten Souffleur-

kasten! Endlich mache ich eine brummige Bemer-
kung iiber die schlechten Zeiten im allgemeinen,

„spiele mich" an die Kuiisse und rufe dem Jiingling

zu: „Komm doch endlich raus, Schafskopf!" Dieser

knickt vor Schreck zusammen und weicht entsetzt

zuruck. Herrgott, denkt er, am Ende ist heute ein

ganz anderes Stuck; denn die Worte kennt er nicht.

Bei dem verriickten Direktor kann man ja nie wissen,

ob er nicht schnell heimlich ein Sttick von sich oder
von sich gibt. Ich lade ihn noch energischer mit

einem andern Kosenamen ein, dem erstaunten Pub-
likum seine Kunst zu zeigen. Er retiriert bis an die

Wand. Jetzt werd' ich aber wiitend, ich eile ihm
nach in die Kuiisse, packe ihn am Kragen, zerr' ihn

auf die BUhne, gebe ihm eins mit dem Schwert Uber
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die Schokoladenseite und rufe: „Geh' zur Holle, du
Troddei!" Mein Bonn-Vereinler gibt etnen quiet-

schenden Laut von sich und ist sofort maustot. Was
nun weiter? Da kommen meine braven Buben, die

schon nicht mehr konnten vor Lachen, und da ich

absolut nicht abgehen wollte wie vorgeschrieben ist,

sonder ttefsinnig bei dem ermordeten Bonn-Verein-
ler stehen blieb, wahrscheinlich uberiegend, ob ich ihn

jetzt skalpieren soile, so rasselten sie eisengepanzert

auf die Biihne, nehmen ihren Direktor unter den Arm
und schrien: „Fort, Feldherr, altes gent schief!" oder

so was Ahnliches, und schleppten mich von der Statte

meiner Triumphe. Ich muB Euch das vorspielen, wenn
wir wieder kommen. —
Die rapiden FortschritteMarias von Abend zu Abend

zu beobachten war mlr ein GenuB, Aber wahrend
ich meinen Mitgliedern fortwahrend Verbesserungen,

Nuancen, Tonfalie, Bewegungen zeigte, konnte sie nie

auch nur das Kleinste nachmachen, was ich ihr vor-

machte. Zwang ich sie dazu, dann entgleiste sie ge-

radezu an der Stelie. Dagegen wenn man sie gehen
UeB, kamen ihr Abends ganz iiberraschende Wendun-
gen. Ihr Humor entwickelte sich wie bei der Lori

im Pastorssohn, die sie so originell und leichtweg

spielte, dafi alles andere in den Hintergrund trat. Ihr

Genie aber, ihr echtes, groBes Genie offenbarte sich

zum erstenmal als Gretchen. Ich stand als Mephisto
unten in der Versenkung und war fur sie aufgeregt
Sie hatte recht nett gespielt, aber es war nichts Be-
sonderes. Die Kerkerszene hatten wir so gut wie

nicht probiert. Ich war unwillig weggegangen, weil

sie gar so schiiterhaft war und nicht das Geringste

annahm. Der Vorhang geht auf, die Ketten rasseln,

sie spricht die ersten Strophen mit ihrem Kordelia-

ton, der so zu Herzen geht und jetzt wer ist

denn da oben? — Ist das noch die Maria? „Das war
des Freundes Stimme wo ist er — ich bin frei!"

Mir lauft es kalt iiber den Riicken. Das war t wie
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wenn man zum erstenmal mit dem Luftballon auf-

steigt. Und die Stimme schwillt und steigert sich —
jetzt muB sie am Ende ihrer Kraft sein — nein, noch

druber — n0ch groBer, „er riei Gretchen", ein Jauch-

zen, ein Jubeln der edelsten Leidenschaft, wie wenn
die Liebe alier Frauen auf Erden in dieses Wort ge-

preBt ware — und dann ersterbend: „Du bist's! Oh,

sag' es noch einmal!" Mir laufen die Tranen her-

unter. Das Publikum sitzt atemlos. Die Sonne ist

aus den Wolken gebrochen, jetzt wird es wieder

finster: „Wie, du kannst nicht mehr kussen?" Wild
wie schwarze Diamanten funkelt es: „Meine Mutter

hab' ich umgebracht, mein Kind hab' ich ertrankt",

immer weher, immer schmerzlicher, jetzt wieder der

suSe, kindliche Ton, „ich will dir die Graber beschrei-

ben t fur die muBt du sorgen, gleich morgen'\ und nun
ein unendlich brandendes Meer von Leid und Ver-

zweiflung, frierend, fiebernd und todmude: —„und
ste werden mich doch ergreifen!" Und jetzt? Was
1st geschehen? Eine Bewegung geht durchs Publi-

kum. Der Puis stockt und der Atem — ein Schrei—
„geschwind, geschwind, rette dein armes Kind — —
es zappett noch— rette, rette", das sind keine mensch-
Hchen Tone mehr, heiser, Schaum vor dem Mund,
Todesangst, Liebe, Verzweiflung, Raserei, der

Menschheit ganzer Jammer ein Naturereignis.

Wo hat sie diese Tone her, diese Schreie? Man kann
sie nicht iernen, nicht schildern, nicht vergessen. Das
ist — Genie, das uubewuBt ein verborgenes Felsentor

aufreiBt und Dir die Glut im Innern der Erde zeigt.

Welch' ein Beifall war das am SchluB! Wir saBen

noch lange auf. Sie war bleich und sah mich an mit

Ieuchtenden Augen und trank mein begeistertes Lob.

Ich aber glaubte wieder an Gott, an die Kunst, an das
Oluck. —
Und nun, mein liebes Schwesterlein, beschlieBe ich

mein Schreiben, an dem ich einen ganzen Regentag
geschrieben habe. Ich glaube, Du weiBt genug. Wenn
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Maria sich ganz erholt hat, was immer noch nicht

recht voran will, sie wechselt so oft die Farbe —
und wenn ein paar Jahre vergangen sind, dann wird
niemand mehr fragen, „warum sie eigentlich Theater
spielt". Ich selbst habe wenig Interesse mehr daran,

an meinen Platz zu kommen, wenn aber auch sie, ein

so herrliches Meisterwerk der Schfipfung, totgetreten

wtirde von einer brutalen und unschdnen Zeit, das
w^re mir ein unertr&glicher Schmerz. — Qeduld ! Ich

walze den Stein, der so oft herabgerollt ist, doch noch
fiber den Berg! Wir grtifien Euch alle herzlichst In

alter Liebe Dein treuer Bruder Ferdinand.

Dreh' die Gebetsmiihle nicht zu fleiBtg. Maria freut

sich auf die echten Spitzen!
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Friihling.

Die Sonne triumphiert und gleiBt in den Regen-
tropfen, blau der Himmel, zartes Grtin hingehaucht

ubers Land, duftig und erwartungsvoll die Welt.

Alles regt sich. Wir bauen. Hoch am Geriist die

Zimmerleute und Maurer, innen im Hans die Tisch-

ler, Tapezierer und Maler. Wir bauen unser Nest.

Maria ist im Baumgarten bei ihren Lieblingen, sie

schneidet und okuiiert. „GefalIt dir das s o, oder soil

ich's so machen?" „So ist's freilich schoner, aber

wenn's nur nicht zu vie! kostet!"

„Pah! Bin ich nicht stark? Arbeiten! Verdienen!

Keine Sorge! Seit wann bist du so sorgenvoll? Ich

lebe wieder auf hier. Das Herz vergiBt darauf, krank
zu sein. Kann man hier krank sein in dieser Luft?
— Was ist? Ich soil hinaufkommen, der Mau-
rer — ja, gleich — da sind die Tapetenmuster, such'

gleich aus. — Du findest, daB man uns schamlos
iibervorteilt hat beim Hauskauf — aber das ist doch
selbstverstandlich, das macht nichts! Komm herein,

die Wolke geht gleich los. Schau, ob ich ein guter

Regisseur bin! Wie das alles jetzt wirkt und wie

langweilig die schonen Sachen im Berliner Theater

herumstanden! Die Biiste des Konigs Ludwig ist

angekommen. In den Salon soil er, mit dem
konigsblauen Samtvorhang drapiert, eine kleine Be-
ziehung zu Herrenchiemsee, auch danken wir es

ihm ja, daB wir von Berlin vertrieben wurden. —
28*
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Das Geklopf macht dich nervos? Donnerwetter, das
sind ja die verkehrten VorhSnge! Wie man den
Rftcken dreht, ist die Dummheit fertig. Gibt es

eigentlich was Fauleres als einen Arbeiter? Viel-

leicht sind wir nur zu ungeduldig. Jedenfalls besser,

ein wirkliches Haus, als Pappdeckelh&user, die noch
mehr kosten. Mogen andere an der Plastik ihre

Siinden biiBen. Es hat aufgehort zu regnen. Was ist

passiert? Lady ist fiber den Zaun in deinen Gemuse-
garien gesprungen. Ich soil nicht lachen? Aber
Kind, ich freu' mien, daB mein Gaul so elegant

springt Du muSt nach MUnchen wegen der Kochin?
Bring' gleich die Rosen mit und den Flieder und das

Buch iiber die Forellenzucht und hier ist der

Zettel, was alles zu besorgen ist."

Es donnert in den Bergen, weit tiberm See ein

Regenbogen, die Vogei jubeln. Fruhlingssinfonie!
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Sommer.
Sie schlaft noch. Das Haupt auf dem Arm. Ti-

ztans schlafende Venus. Leise kiiss' ich ihren Atem
und schleiche hinaus uber den Gang in mein An-
kleidezimmer. Einen leichten Reitanzug und brei-

ten Strohhut nehm' ich, die Fliegenklatsche, die am
Reitstock befestigt ist. Alles schlaft noch im Haus.
Die fiunde wedeln, da ich vorbeigehe, und drehen

sich auf die andere Saite. Ich eile in den Stall. Lady
legt die Ohren zurttck: „Was — ohne Fruhstuck?"

Ja, mein Tier, das soil gut sein fur die Taille. Die
Vogel schmettern der Sonne entgegen, die herrlich

uber den Rand der Bsrge heraufsteigt und alles in

ein Goldmeer taucht Tief aufatmend reit* ich aus

dem stillen Dorf in den dunklen Tann bergauf. Goit,

wie schon ist die Welt! Im Galopp uber die Halde.

Lady verschnauft oben und beiBt in die Wiese. Wie
der Sommermorgen duftet und prangt. Ich schaue
hinunter. Die Turmchen meines SchlSBls ragen
lustig aus dem Grtin. I h r e s Schl6Slsl Nun hab*

ich es ihr doch schenksn konnen. Mein Herz ist voll

Dank gegen Gott. Wie ist es anderen gegangen,

die besser, groBer und reiner waren als ich, und die

darbten und vergingen ohne ihres Lebens Sehnsucht,

ein eigenes Dach erreicht zu haben. So, Lady —
jetzt traben wir los fiber das Hochplateau. Der
Bergwind scheint uns zu tragen. Links die m&ch-
tige Kampenwand, fern im Biau die lieben Berge bis

zum Wendelstein. Baron Kramers marchenhaftes
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Sch!o8 taucht auf, des Wohltaters der Gegend. Es-

gibt auch noch gute Menschen. —Weiter, mein Tier,

rechts, gegen Wildenwart, Schmerzlich-siiBe Er-

innerung. Den Berg herunter, an der Miihle vorbei,

wieder hinauf. Da liegt das gemiitliche SchloB mit
seinen RettichtUrmen. Auf die StraBe nach Prien.

Da kommt das Marterl des Freiherrn Ferdinand
von Schurf, der aus Spanien nach Hause kam und
kurz vor Wildenwart stiirzte und starb. Als junger

Mensch war ich hier vorbeigekommen und die Tra-
gik hatte mich ergriffen. Im Hafen scheitern! Ich

kann mich hineindenken. Ferdinand? Warum muB
der Ritter Schurf auch Ferdinand heiBen! Vielleicht

war's so: Sie liebtan sich, der arme Ritter und die

Nichte des Kurfiirsten. Hoffnungslos. Da zog er

nach Spanien, nach Amerika, karnpfte mit den Wil-
den, bracht' es in Spanien zu Ansehen. Endlich Ein-

willigung des Kurfiirsten. Gliick, Liebe — nach
Haus, nach Haus! Damonen lauern auf seinem Weg.
Rauber uberfallen inn, Wolfe in den Pyrenaen, stfir-

zende Brucken, reiBende Strome, Lawinen, fort, fort,

nach Haus! Friihmorgens brach er in Miinchen auL
Bei stnkender Nacht ist er in Rosenheim. Ein schar-

fer Ritt war's auf den gefrorenen StraBen. Die

Nacht dableiben? Nein! Nur wenige Stunden von
der Oeliebten! „Tufs nicht, Herr Ritter, die Pferde

sind abgetrieben, die Nacht ist dunkel. Morgen —

"

„Nein, heute noch, vorwarts!" — „Achtung, der Weg
wird steil!" — „GriiBen dort nicht im Mondlicht die

Tiirme hervor? Horch, ein Juhschrei — sie ists, sie

ist's, die Oeliebte jauchzt mir entgegen — vorwarts!
— „Nicht galoppieren! Geduld, Herr Ritter, schon

sind wir -ah — Herrgott!" Ein Knauel walzt

sich am Boden. „Gnadiger Herr — habt Ihr Euch
weh getan?" — Der Ritter stohnt. — „WeiB nicht —
ich — kann nicht atmen nach Haus tragt

mich nach Haus!" 5. Dezember 1616 starb er.

Ich bleibe jedesmal vor dem Stein halten. Armer
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Ritter Schurf! Es stimmt mich immer nachdenklich

und fester nehm* ich die Ztigel. Wenn man mich
nach Haus brachte mit zerschmetterten Gliedern

oder damals, als ich Lady zwang, den Graben zu

springen, dem sie, kliiger als ich, ausweichen wollte,

und wir bis an den Sattel im Moor versanken!
Herrscht blinder Zufall oder gibt es bose Damonen
oder ist ein strafender Gott? Der Maler stellt einen

weiBbartigen Mann in die Wolken, der mit einer

Handbewegung den armen Ritter umwirft. Ich kann
mir nicht helfen, ich find' es grausam.
„Lohn und Strafe", so denken recht kleine, enge

Menschen. So sollte Gott sein?!

Ein Gedanke streckt drohend seine Krallen aus:

Es gibt kein Gliick, es soil keines geben. Fort Phan-
tom! Ich bias' dich weg! Ich singe mir laut ein

Lied. Prien hinter mir, reite ich links ab uber Har-
ras ins Moor hinein. Weich gent's dahin auf ver-

schltmgenen FuBsteigen im hohen Schilf. 7 Uhr
schlagt's, da sind wir wieder. HeiB und hungrig.

„Guten Morgen, Liebling! Schon ausgeritten?"

Frau Venus hat die La'den geoffnet und lacht zum
Fenster herunter. „Herrgott, ist das schon heute!"

Auf der Treppe finden wir uns. Eine Umarmung,
als war's die letzte. Ein letchter, seidener Schlaf-

rock umflutet sie. Das lichtbraune Haar, in einen

Knoten gesteckt, lockt sich unfrisiert um das

bliihende Haupt. Die riesige Dogge springt an ihr

empor, die Tatzen auf ihrer Schulter. Die Teckel

bellen eifersttchtig. Wir gehen scherzend und
lachend ans Ende unseres weiten Gartens, mit man-
chem Aufenthalt unterwegs an B&umen und Pflan-

zen. In der Stadt w&re es schon ein Spaziergang.

Dort ist ein gemauertes Schwimmbassin, in das

der Forellenbach eingestaut wird, der durch das

Grundstiick lauft. Da kommt schon Ros! mit dem
Kaffeebrett, mit Briefen, Zeitung und einem Anzug fur

mich. Im BlockhSuschen wird gedeckt. Indessen
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bin ich ein paarmal auf und ab geschwommen. Brr!

Kaltt „Komm 'raus, Ferdl, ich hab' dir schon ein-

geschenkt!" — Ah — wonniges Gefuhl, in die Klei-

der! Jede Festlichkeit der Weit geb' ich fur dies

Frtthsttick her. Der tSgliche Kampf um die Zeitung

entbrennt. Er endet mit KuB und Teilung. Den
faden Teil bekomme ich. Wer interessiert sich ffir

Poiitik? Unsere Eier, unsere Milch, unser
Kompott! Wie das schmeckt! Die Linke halt die

Zeitung, in die man schielt, wShrend man mit der

Rechten schoppt. .Wie schon ist das Leben! Die
blauen Wolken der Zigarette steigen gerade empor.
Das wird heute ein Tag von Gott. Der Hochgern und
Hochfelln liegen im Duft vor uns und fernhin ver-

schwimmen die Reichenhaller Berge im Blau. — In

Berlin ist wieder ein Stuck durchgefaUen, sie will

mir die Rezension vorlesen. Ich streife ihr die Zei-

tung aus der Hand: „LaB, Liebling! Schau, wie
schon ist die Welt!" Wir sind still. Wir beten wort-
los. — Gott ist da! — — Ich fange an, in meinen
Schreibereien zu kramen, „Ach so, die Briefe!"

„Nein, IaB! Ich nehme sie mit; wenn was HaBHches
dabei ist, kannst du wieder den ganzen Tag nicht

schreiben. Ich will sie erst durchsehen." „Aber
nicht aufregen!" „Nein, nein, bestimmt nicht!" „LaB
dein armes Herz endlich zur Ruhe kommen!"
„Schreib sch6n! Du liest mir dann vor. Ich freu*

mich schon!" Sie verschwindet den Weg hinauf,

der rote Sonnenschirm leuchtet im Griin der Baume.
Sie singt laut, die Dogge in machtigen Sa"tzen um sie

herum. Nun sind sie weg. Ich bin allein, die Feder
rauscht fibers Papier. Wozu tu ich das? Ich weiB
ja doch, es wird nicht aufgeftihrt, und tu ich es selbst,

dann wird es so schlecht gemacht, da8 aller Beifall

des Volkes umsonst ist. — Wozu also? — Der kleine

Vogel da driiben singt auch nur fur sein Liebchen.
Die Stunden enteilen. Da kommt sie wieder, duftig

im hellen Kleid, sch6n wie der Tag, den wir heute
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leben. Ich lese die neue Szene. „Es gefallt dir

nicht?" „0 ja — ich habe mich nur so furchtbar ge-

argert. Der ProzeB ist verioren!" „Welcher?" „Der
mit den 9000 Mark/* Ich springe auf. JDas ist doch
eine Gemeinheit!" Jetzt merle* ich erst, wie biaB ihre

Lippen sind. Es ist auch zum Rasendwerden. Ich

lliege das Urteil durch. „Im Namen des Konigs". Na-
tiirlich, die Sachverstandigen haben mir wieder ein-

mal die Sache ruiniert, die weisen Sachverstandigen,

hinter die sich die Faulheit der Richter verkriecht.

Reg' dich nicht auf, sagt eines zum andern. Da soil

man sich nicht aufregen. Welche Ungerechtigkett!

Sei em kalter, schlauer, selbstsuchtiger, engherziger

Mensch und du wirst prachtig durch dieses Leben
wandeln. Sei vertrauend, mutig, wahr, nobel, frei-

gebig, gutig, vaterlandsliebend und du wirst 76 Pro-
zesse angehangt bekommen, wie ich.

„WeiBt du denn, wieviel sie uns herausgeholt

haben, seit ?" „LaB es n o c h mehr sein! Wir
leben und ich werde noch genug verdienen." Ich

habe mich ausgeschimpft, die Sache ist fur mich ab-
getan. In ihr wirkt es langer nach. Sie ist von
denen, die sich alles zu Herzen nehmen. „Komm, sei

lustig! Baden wir vor Tisch noch!" Die Sonne
brennt. Es wird heiB. KSstlich, das weiche Wasser.
Man will gar nicht mehr heraus, legt sich in die

Sonne, geht wieder hinein. Jetzt isfs genug. Vom
Hugel hat der Diener von feme schon lang gewunken.
„Wir kommen schon, LaB doch den ProzeB, Schatz!
Sei lustig, das Leben 1st so kurz. Was kriegen wir
heute zu essen?" Ah, das schmeckte. Ein wenig
in die Hangematte! Nicht lang. „Gehen wir in die

Berge!" Erst langsam, bis uns des Waldes Schatten
umfSngt. Wir steigen nach Gschwend hinauf. Ganz
allein sind wir in dem stillen weiten Gebirgstal, das
die machtige Kampenwand abschlieBt. Wie weit
schaut man tiber See und Land, wie lieb liegt unser
SchloBl drunten im Griinen!

t
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Gut haben wir's nach langem Suchen getroffen.

Tirol zu eng eingeschlossen, auf einer Seite mu8 man
die blaue Feme haben. Steiermark zu viele Fabriken,

zu arme Leute. Algau zu entfernt. Von hier haben
wir 12 Stunden nach Berlin, 12 nach Venedig, 7 nach

Wien, W2 nach Munchen. Tegernsee, Starnberg, zu
viele Menschen. Der Chiemsee ist nicht modern und
noch einsam, da kann man meilenweit wandern, ohne
jemand zu begegnen, und hat man Lust zu Menschen,

geht man ins Strandhotel. „Und das gute Fleisch von
Traunstein," meint Maria, „und die hundert Spazier-

g§nge." Und -— und — und, so geht es fort. Wir sind

gliicklich. Wir klettern in die Wolfsschlucht hin-

unter, da ist's kiihl, und bummeln den Bach entlang

nach Hause zum Tee. Das Telephon ruft. Wir sind

eingeladen in Stock druben zum Abendessen beim
Maler Winfried v. Miller. Gehen wir? Naturlich.

Da ist's immer lustig, bei dem alten Freund und Le-
benskunstler. Wir steigen aufs Rad, In einer halben

Stunde sind wir da. Man sitzt auf der Veranda mit

liebenswiirdigen Menschen, scherzt und lacht. Spat
wird es. Vollmond. Das Motorboot bringt uns nach
Felden. Durch iliissiges Silber fahrt es. Wir gehen
durch die Wiesen herauf zu unserm Heim. Der Mond
steht fiber der Kampenwand, unzahlige Welten fun-

keln im unendlichen Raum. Wir liegen noch lang

im Fenster und fltistern in der lautlosen Stille, Schon
ist es bei uns daheim. Schlaf wohl, mein Liebling!
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Herbst.
Ruhig und still das weite Land. — Die wenigen

Sommerg&ste sind mit den Schwalben fort. Rot,

braun und gelb, klar und kraftig malt der Herbst. Wie
warm noch die Sonne! Die Zweige hangen tief, von

Friichten schwer. Feme Glocken weidender Herden
und ein feiner Hauch von Wehmut iiber allem. —
Unsere Leute schutteln Obst. Mit wichiiger Miene
erzahlt Maria, dafi sie eine ganze Wagenladung Pflau-

men verkauft hat. Was tun wir heute? Sein, leben,

atmen, trinken das goldene Sonnenlicht, trinken die

herrlichen Farben, die wiirzige Luft* uns eng anein-

ander schmiegen. Noch ist er weit, der kalte Winter,

noch bltihen Rosen da und dort.

Auch du bliihst wieder. Wie war ich bang um
dich! Was hab 1

ich gelitten. Von Arzt zu Arzt, die

Durchleuchtungen, Untersuchungen. Die Anfalle

haben aufgehort, und du wirst wieder meine Heldm,
mein KampfgenoB! — Wollen wir heute den Ludwig
besuchen? Lafi anspannen. Lady spaziert im Oar-
ten und speist die Apfel von den Baumen. Warum
nur Gott gar so hart war, wegen des einen Apfels

Myriaden armer Menschen zu strafen, die gar nichts

dafur kdnnen? Warum nur bei alien Volkern aller

Zeiten immer der schreckliche Gedanke von Sunden-
fall. Strafe und Ertbsung?

Gott, der allm£chtig ist, brauchte doch seinen

Sohn nicht aualvoll und schimpflich sterben zu las-
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sen wegen des lumpigen Apfels! — Da — eben reiBt

Lady einen ganzen Zweig von unserm schonsten

Apfelbaum. Maria vertreibt sie, sie saust den ganzen

Garten hinunter durch die Wiesen. Ich lache. — Ja.

Bei alien Volkern die Erinnerung an ein Paradies, die

Sehnsucht, es zu erneuern, die Unm6glichkeit, es zu

besitzen. „Hier ist das Paradies!" meint sie, mich
umarmend. „Dann werden auch wir —" ich unter-

drticke den Gedanken.
Pandora, Prometheus, Adam und Eva. Ob Genesis,

ob heidnische Theogonie, Uberall die Verantwortlich-

keit aller fur die erste Siinde, deren Strafe sich tiber

das ganze Menschengeschlecht erstreckt. Sagt nicht

Plato im Timaus, die Natur und die Fahigkeiten des

Menschen hapten sich geandert und seien in seinem
Stammvater von Anfang an verderbt worden? Der
Typhon der Agypter, Ahriman der Perser, die Ate
des Homer, der Satan der Hebraer und Christen —
immer derselbe Bose, der aus Neid, weil er wegen
seiner Emponmg von Gott verstoBen ist, den, „scho-

ner als Engel", geplanten Menschen zum Bosen
anstiftet und Tod und Leiden auf die Erde bringt. Ge-
heimnis! Unergriindliches Geheimnis! Bis Lady ein-

gefangen und angespannt ist, Ziehen wir uns an, Ober
Prien fahren wir nach Stock. Wir lassen uns iiber-

setzen auf die Herreninsel. Es ist nicht die allge-

meine Besuchszeit. Wir betreten die Insel. Vor
16 Jahren waren wir hier. Unser erster gemeinsamer
Ausflug war es. Damals ahnten wir nicht, daB dort

drtiben unser Haus stehen wiirde. Wir gehen zum
SchioB. Gold, Gold, Gold. Welcher Trotz! Welch'
krankhafter Eigensinn! Armer Mann! „Was, arm?
— N o c h mehr Gold! Und wenn ich allein in meiner
Galerie schreite, die tausendfach funkelt und strahlt,

so brauch
T

ich euch nicht, ihr Menschen." Armer
Konig! Der Blick falit durchs Fenster. Was ist all

der Plunder gegen das Gold, das der Herbst drauBen
in den Baumen verschwendet! Armer Konig! Trau-
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rig, tief traurig, verlassen wir aufatmend den Pracht-

bau.

Hiniiber zur stiffen Fraueninse!. Unter uralten Bitu-

men speisen wir, Bekannte sitzen da. Sie schauen

weg. Stand denn schon wieder was Ubles in den

Zettungen? Wahrscheinlich. LaB sie laufen, die

Snobs! Das Dampfboot bringt uns zuriick zum Wa-
gen. Daheim ist's doch am besten. Das denkt Lady
auch und macht Miene, wieder einmal durchzugehen.

FrOh sinkt di& Sonne, die Nebel steigen auf. Der groBe
Kachelofen in unserer Bauernstube ist noch warm
vom Morgen. Ah, in der Ecke beim Tee zu sitzen!

Weifit du noch? WeiBt du noch? Erinnerung.

„Ich mochte nicht gern sterben/" sagt sie, „es ist zu

schon hier!" Ich erschrecke. ,Jst dir wieder un-

wohl?" „Nein, nein — ganz wohl." Sie lSchelt. „Es
f&ngt an zu regnen, fahren wir morgen nach Mtinchen
in die Oper. Meistersinger. Ja, das tun wir." Natur
und Kunst und Liebe, wie herrlich schon ist das Le-
ben! Wie lieb* ich die Erde! Tausende von Jahren
wollt' ich hier aushalten trotz Sturm und Kampf und
mich nicht sehnen nach unbekannten Seligkeiten. Der
Tisch ist abgeraumt. Wir bleiben gleich hier in der
warmen Bauernstube am Kachelofen, jedes ein groBes
Buch vor sich auf dem Tisch. Die Linke biattert,

die Rechte halt die Hand des treuesten Freundes und
fuhlt seine Nfihe. DrauBen pfeift der Wind, und der
Regen flttstert an den Scheiben.
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Winter.
Wie schwer oft Tra time sind !—Wie grell und schwer

!

Mir war, ich ware auf den Korridor getreten und
da stiinde ein Sarg, — Em Sarg?! — Wie denn? Ja.

Die Nacht vorher waren wir in der Kuche gesessen,

der Diener, die Magde und ich, und hatten die Stunden
gezahlt, bis der Arzt kam aus der Stadt. Im Morgen-
grauen kiingelt der Schlitten, der ihn bringt. Kaffee,

Zigarren, fiin- und Herhuschen. Keine Besorgnis.

Oanz normal. Gott sei Dank! — Was fur ein langer

Traum das ist. Waren wir nicht Monate hindurch

zu alien Arzten gereist, nach Wien und Miinchen. Ja,

jetzt wird der Traum deutlicher. Monatelang habe
ich nachts gebangt, gehofft, gebetet, gestohnt, ver-

zweifelt. Ich schleiche auf den Zehen an ihre Schlaf-

zimmertur. Schlaft sie? Nein, sie ruft, der Anfall

kommt wieder: „Ferdl, wie soil das enden!" Ihr Auge
sucht Rettung bei mir. „Nein, nein, das kann Qott
nicht tun. Das ware zu viel. Du wirst genesen von
diesem Herzasthma, wie andere genesen sind. Dann
geht es wieder besser wochenlang. Dann kommt es

wieder starker. Ein neuer Arzt. Ein neues Mittel.

Die Bekannten lachen auf der StraBe: „Was, die blii-

hende Frau — krank?" Ja, schwer krank, sagt mir
eine innere Stimme, an die ich nicht glauben will. Da-
mals fing es an, im Sommer, als wir fertig gebaut
hatten und uns der Rune freuen wollten. Ich hatte

mich bitter gekrankt iiber eine Zeitungsnotiz und
galoppierte dahin. Ich hdre mich laut rufen: „Was
kiimmert mich Hafi und Neid, eine Stelle nur gibt es,

womich das Schicksaltodlichtreffen kann Maria!*
Und als ich es gerufen hatte, erschrak ich. Mir

bangte, als ob unsichtbare Machte das Wort auffan-

gen konnten.
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Ja. Am nachsten Tage war's. Wir sausten dahin

auf unsern R&dern: „Fahr' nicht so schnell, mir tut's

hier weh!" sie hatte auf die Brust gedeutet. — Da
war er schon mit uns gefahren — der Tod! Und
dann kam das Wettrennen mit dem Tod! Nein* die

Arzte konnten mir ntchts vormachen. Ich las und
studierte ja alle Bucher iiber Herzkrankheiten. Ich

trieb sie in die Enge und glaubte ihnen nicht mehr,

wenn sie von Qenesung sprachen, und dann glaubte

ich doch wieder, wollte, muBte glauben. „Die Alte

wird sie nicht mehr," hatte der Bertihmteste gesagt
„Wirst du mich dann noch lieben?" —
„Und wenn du hafilich wirst, und wenn ich dich im

Rollstuhl fahren mu8, du bleibst mein Gluck, mein
Alles!"

Hoher als ie zuvor flammte die Liebe unserer See-

len auf.

HSBlicher Traum!

Was soli der Sarg und das fiaus voll von schwar-
zen, weinenden Menschen, unser liebes lustiges

Haus? — Durch Wochen und Monde fliegt man im
Traum. Die letzten Wochen! Eingeschneit in unserm
ZauberschloBchen. Wie sch6n, wie schon ist's hier!

DrauBen prangen die Berge in der Wintersonne. Drin-

nen im reichen, warmen Saal, Gem&lde an den seide-

nen Wanden, Musik und Bucher, und wir allein mit
unserer Liebe, gerettet aus der wilden Schlacht, wo
man giftige Pfeile in unsere Herzen schoB,

„riab* nur Mut. Hab' nur Geduld! Sieh', mein
Herz ist doch wieder stark geworden. Auch deines

wird wieder heil." Wir sitzen aneinander geschmiegt
und horen den Wintersturm durch die Tannen
brausen.

Ihr Auge weilt auf der Bergeshoh*. „Da waren wir
zusammen oben im Friihling!"

„Da steigen wir wieder hinauf, wenn du gesund
bist im Frtihling!"
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nlm Friihling?" seufzt sie leise. Eine Trane lauft

mir herunter, sie kuBt sie fort. Wie Heben wir uns

nach 16 Jahren! Wo war' ich ohne dich geblieben!

Du hast an mich geglaubt, du ganz allein von alien,

unerschiitterlich an mich geglaubt und mich treu ge-

liebt. Ach, hatten wir's doch immer empfunden, wie

gliicklich wir waren! An der See, auf den Bergen, in

Wald und Flur, auf der Biihne im Beifallsrauschen, im
Dichterkammerlein, wenn dein Auge leuchtete, als ich

dir vorlas, im glanzenden Salon, wo du die Schdnste

warst. O selige Stunden, drangt ihr euch alle jetzt

in einen Augenblick zusammen! Im Traum durcheiit

man weite Zeitraume.

Der letzte Abend. Du warst eingeschlummert. „Afu
die vielen schonen VSglein", sprachst du phantasie-

rend, dann wieder: „Mein Ferdl ist bei mir, mem
Ferdl!" Und dann erwachtest du ganz munter und
blfihtest auf und warst so schon wie nie. Bilder

konnten dich ia nie entfernt ausdriicken, so aber
hatte ich dich nie gesehen und Hoffmmg fiillte mein
Herz. Ich hatte dich gebettet und gekiiBt: „Schlaf

wohl, Liebling!" — „Du audi!" Aufatmend ging ich

in die Bibliothek hiniiber und sagte leise: „GottIob,

ietzt scheint es wirklich emstlich sich zum Quten
zu wenden." Da stttrzt die Krankenschwester her-

ein: „Schnell, schnell!" — —
Deine Seele fand ich nicht mehr! —
Werd' ich sie wiederfinden?! —
Bin i c h das, jener arme, zusammengekrUmmte

Mensch da druben auf dem Bauernkirchhof, den wir
so poetisch fanden?! —

Furchtbarer Traum!
W&ren die Schmerzen wirklich, die mich durch-

wiihlen, wer konnte sie ertragen? Das geht nur im
Traum.
GroBer Gott, laB mich nicht erwachen aus diesem

Schmerzenstraum. Nie erwachen nie mehr!
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